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23 o r fiemljt

3 «r a n> * i t c n 21 u ff ö g c*

£ßdf)renb ber Aufarbeitung einer neuen $Dar;

ftellunß t>ec 2Bij[enfchaftgfe()re hat cg fleh bem Uv
^eöet öiefet SBiffenfchaft abetmafg beutUcf) ergeben

,

Da^ Die gegenwärtige er|fe 2)arfMung uorfäufrg nocfj

burd) feine neue t>6Cig u6erfTti^ig, unb entbehr;

lic^ gemacht werben fbnne, Sftodj fc^eint ber gtof;

ferc ^eil beg p^iTofop^renben <j)ubfiamtg für me

neue $lnftd)t nidjt fo üorbereitet, .baf eg if>m nidjt

uüj(td) fcpn feilte, benfelben 3>nf)aft in ^wei feljt

t)erfcf>tebenen formen ju ftnben, unb aig bcnfelbe«

wieber ju crfennen; ferner xft in ber gegenwärtigen

©arffellujjg ein ©ang getiten, auf weiten bie in

ber neuen £>ar|Mung j« beobachtenbe, mef)r auf
8afnrf>fcit berechnete 9ttetf)obe jurfifjuföhren, big $u

ber emfftgen ©rfdjeinung einer f!reng feiernden &av
^bung immer feljt gut fern wirb; enbTicfj fTub in if>c

mefc*
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mefytett Jpaup.tpunf te mit einet $(u$ful)tltcf)feit , unb

einet £(atl)eit uotgeffettt, meiere je ju übertreffen

bet SSerfaffet feine Hoffnung f)at* (£t \üitb auf

mehrere ©tufe tiefer 2ltt in bet neuen £)at|Mung

fief) be^iefjen miüffen.

Riefet ©tunbe f>albet ^abett mit einen neuen

unüetdnbetten $(6btuf biefet etfien $)atjMung,

meldje ftcl) netgtiffen l)atte, befotgt.

SDie neue £>atjWlung wirb im fünfttgen 3af)ee

etfcfyeinen»

SSertm, im SfogultmiMflt

i8oi„

Sic fjt>.
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3?or&en<J>t

$ u r e r ff e n Auflage.

3# mürbe twr biefem Buche , baß nicht eigene

li# für baß ^ublifum befiimmf war
,
bemfelben nichfß

»

ju fagen gehabt haben, wenn eß ntd^( , fogar ungeen*

bigt, auf bif/inbißfretejie 2Beife fcor einen ^eit bep

feiben wäre gezogen wocbrn. Ueber ^Dinge ber 3Cr t

,

Dor ber 4?anb nur fotiiel!
—

3ch glaubte, unb glaube noch, ben 3Beg entbeft

ju haben, auf welchem bie ^^ilofophie ficb jum pvan#

ge einer embenten 3©iffenf<baft ergeben muß. 3#
fünbigte bieß^) befcheiben an, legte bar, wie i$

nach biefer gearbeitet haben würbe , wie icb nun

na# neranberter läge na# ihr arbeiten mußte, uu&

fing an ben <pian iu’ß 2ßerf ju fejen. 2)ieß war

natürlt#. (Eß mar aber eben fo nafürli#,' baß

anbre Kenner, unb Bearbeiter ber 3Biffenfcf?aft meine

X 2, 3bee

*) 3tt ber (Schrift: tieftet ft eit 95egti#f ft et 20 if feit«

feftaftfifeftre, öfter fter joflenattntcli ^fttfofo»

?&ie: Zßeimai im SBetlflfle fceö 3nbu|ivie«£oroj>ti»r$« 17514«
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unterfuhren, prüften, beurteilten , bof |?e,

fte mechten nun innere ober duffere ©runbe haben,

fleh &en 9öeg nicht gefaßen $u laflen, ben ich bte
%

ÜBtffenfchaff fuhren rnoflte, mich ju n>iberlegen fu<h*

ten* 2tber woju es bienen faßte, baß was ich be*

Rauptet, gerabeju ohne aße ^rufung ju verwerfen,

JBtfien* fih bte Splufje ju neunten, es jtt »erbre*

h*n7 jebe ©efegen'heit ^erbei^ief>en , um es auf bte

leibenfhaftlihfic SSeife jtt fhmd^en , unb ju reu

fcbreten, läßt ftch nicht einfahen. 5öaß mag Doch

jene Beurrhetfer fo gaitj aus ihrer Raffung gebracht

haben* ©oflte ih t>on Sftach&eferei , unb ©eicbtig*

feit mit Achtung fprechen, ba id; btefelben Doch SAC

nicht ad)fe 1 SSds hdffe baju mich rerbinben faßen ? —
befanbers ba ich mehr ju tun fyatte, unb not mir

jebec ©tumper rufu’g feinen 23eg Jette gehen mo*

gen, wenn er mich nicht neigte Durch 3(ufbefung

feiner ©fumperei mir felbff p(a$ jii machen.

Ober Jat ihr fembfeefigeö Benehmen noch einen

anbertr©ruub* _ §ur efyi'ttfie ieute fet? folgcubcs

gefagt, für welche aflein es einen ©in« Jaf. —
$Ö3aS auch meine fefjre fep, ob achte $JflofepU*,

ober ©cbwarmerei, unb Unjtmi, fo rerfd?Idgt bieß

meiner $)crfan nichts, trenn ich teblich geforfd;;



VII

$«be. 3$ würbe burch baß ©luf, t>ie erjfere ent *

t>ef( ju haben, meinen peinlichen Sffierffc fo wenig

gehoben, alß burch baß Ungluf, neue 3rrthumeu

ouf bie 3rr(^umer aller Seifen aufgebaut ja haben

,

fcenfelben erniedrigt glauben. $n meine $>erfon benfe;

ich überall nicht: aber für die Sßa^eif bin id; ent«

flammt, unb waß ich für wahr halte, baß »erbe

ich immer fo flarf ,
anb fo enfeheibenb fagen, alß ich

ei vermag.

3m gegenwärtigen 23uche, wenn man bie @cbrift:

@ r u n b r i j? b e ß (E i g e n t h u m l i d; e n b e r S© i fe

f enfehaft ßlefjre in IKuffichf auf baß tbeo«

rctifche Vermögen mit ba^u nimmt, glaube ich
V

mein €fy(lem fo weit verfolgt §u haben, baß jebet

Kenner fowohl ben ©runb, wtb Umfang bejfelben

alß auch bie 3(rt, wie auf jenen weiter aufgebauf

werben mitfj, öofljianbig überfeinen fbnne. 50?eine

Sage erlaubt mir nicht, ein bejfimmteß SBerfprechen

afyulcgon, wann unb wie ich bie 25e«rbeifung

bejfelben fortfejen werbe.

&ie £)ar|Mung erflare ich felbjf für hoch|f un*

ttoflfomtnen, unb mangelhaft, fheilß weil jle für

meine Suh&rer ,
wo ich burch ben munblichen $8or<

trag nachhelfe« fonnte , in einzelnen 23ogat , fo wie

id;
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i# für meine SQorlefungen eine# bebnrfte, erfebei*

nett mußte
;

tljeils weil i# eine feße Sertninologie—
bas bequemjiie Mittel für S5itct>ffabfer j'beö ©qjlem

feineö ©eiffeS ju berauben, una es in ein trofneS

©eripp ju oenoanbefn — fo Diel m6gli# ju Derntei#

ben fu#fe. 3$ werbe biefer Sttajrime, au# bei

fühftigen Bearbeitungen bes @t)ffems, bis jur enb#

Ii#en Doflenbeteu ©arfleflung beffelbcit , treu bietben.

3# will jejf ne# gar ni#f jubauen, fonbern mo#te

nur bas ^ublifnm Deranfaffen, mit mir ben fünfti«

gen Bau 31t überfragen. £9?an tDtrb aus bent 3«'

fammenfiange erfidren, unb ft# erft eine UeberfT#t

bes ©anjen berf#affen müjfen, e^e man ft# einen

einzelnen @a$ f#arf beflimmf; eine S0?etbobe, bie

freili# ben guten SBiflen Dorausfejt, bem (Btjßeme

®ere#tigfeit tvieberfa^ren j« laffen, ni#t bie 3fb*

ft#f, nur genfer an t'fmt ju fmben.

3# fiabe Diele Klagen über bie SDunfefffeit, unb

UtiDerf?dnbfi#feit bes bis je$i auswärts befannfett

Sfjeils biefes Bu#S, wie au# ber @#rift: Ueber

ben Begriff ber ££iffenf#aftslef
(

)re,

gebürt.

©eben bie bie legrere €#rift betreffenbett iHa*

gen insbefonbre auf jj. 8- betreiben , fo fann i# aU

Up
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ferbings Unrecht gehabt fabelt , bafj \fy bis bei mir

burd? bas gatt^e ©gffem beftimmfen ©runbfaje bef*

felben Itingab, ofctte bas ©pjfem; mtb mir »on ben

fefern unb 23eur^eifent fbie ©ebulb »erfpracb, aßes

fo unbeftfmmt ju laßen, als id? es gelagert f)affe.

©efjen fte auf bie ganje ©ebrift, fo befenne id? im

Voraus, bafj id? im gadpe ber ©pefulation für bie*

jenigen nie etwas »erftdnblid?es werbe fcfrreiben fon*

iten
, benen fte unöerßdnblid? war. 3(! jette ©d?rift

bie ©renje t'jres ^erjfefcens, fo iff fte bie ©renje

meiner SDerffdnblic&feit
; unfre ©eifler ftnb burefr

btefe ©renje bott einanber gefd;ieben, unb id? erfu*

d?e fte mir bem 2efen meiner ©griffen nid?t bie

Seit ju »erberben. — J[pabe biefes 3ftt'd>mrf?ef)ett ei*

nen ©rimb, welchen es woße, es liegt in ber $Ö3if*

fenfdjaftsleljre felbjl ein ©rimb, warum fte gewiffett

iefern immer unoerjfdnblicb bleiben mußt ber, bafj

fte bas Vermögen ber greift ber innern 3lnfcbauung

»arausfejf. — SDann »erlangt jeber pfy'fofopfjifdbe

©d?riftfMer mit Sfacbt, bafj ber fefet ben gaben

bes SKdfonnements feff ßalte, unb nichts »orl^erge*

gangenes »ergeflen habe, wenn er bei bem folgen*

ben f?ef)f. (Etwas, bas unter biefett 23ebingungett

»erffanben werben fbnntc, unb nidbt .ttotljwen*

big



big richtig tterffanben werben muffe in biefen ©cbrif*

fett — iff mir ivenigjtenö nidbf befanrtf
;

unbid; glau*

fce «ßctbingö, baf ber Sßerfajfer eine« 25u(frö felbjl

bei) S5eaufworfung biefer grage eine ©fitntne §abe.

CLBasi »ottfommen Flur gebaut worben ift , ift »er*

Jianblid? ; unb icfr bin mir bewuft, afleö üoßfommett

flat gebaut $U ftaben, fo baf id? jebe ^eljaupfung

ju jebem beliebigen ©rabe ber -ftlar^eif ergeben wofl*

tc, wenn mir 3etf, unb Ötaum genug gegeben ift.

.^efonberö fyalfe id? für tibflug ju erinnern, baf

icb ttic^f aßeö fagett, fonbertt meinem iefcr aud? ef*

U)«ö ^um teufen uberlaffeu wollte. ©s futb. mcfy*

rere SOtiöberftiUtbniffe ,
bie icb ftd;er bcrauöfelte, unb

benen tcb mif ein paar Söorfen f)fafe abfjelfen fott*

neu. 3# (jabe auch biefe paar SBorfe nicbf gefagf,

weilt# baö ©elbfibcnfeit uuferfujett mbd)fe. Sie

Söiffenftfcafföle^re fett fi# überhaupt ni#f aufbrtn*

gen, fonbertt fte foö Seburfntf fetjn, wie jtc

eö tyretn SBerfaffer mar.

Sie funftigett 23eurf^eiler biefer ©#riff erfuhr

i# auf baö ©anje einjugeljeh ,
unb j'ebeu einzelnen

©ebattfen auö bcnt ©eft#fßpunffc beß ©anjctt an*

jufcljen. Ser ^afltfcbc Dvecenfeuf auf]er f feine 53er

mucfcung , baf t# bfo* einen ©#erj fcabe ttcibtn

mol*
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wollen; Die anbern Seurrijeiler Der @<&riff: lieber

Den begriff &e* «ffit'ffenf^aftöle&re

,

fcbeineit bieö gleicbfaßö geglaubt $u j>aben; fo leicht

gehen fte über Die ©acb* bin, «nD fo fpaß^aft ftob

tyre (Erinnerungen ,
als ob jte ©cber^ Durch ©(berj

$u erwiebern garten.

3cb fonn ju golge Der (Erfahrung , Dag ich bet’m
r

Dreimaligen Surebarbeiten Diefeö ©qfftfmö meine ©e*

Danfen über einzelne @a;e beffelben jebeeimal anberä

mobificirt gefunben, erwarten, ba§ jte bei fortgefe^

tem $la<bbenfen jtcb immer weiter fceranbern unb

bilben werben. 3<h werbe felbjf am fergfaltigfleti

Daran arbeiten, unb jebe brauchbare (Erinnerung non

«nbern wirb mit wißfommen fet)n. — ferner, fo

innig ich überzeugt bin , Da§ Die ©runbfaje , auf wel*

eben biefeo ganje ©intern ru^t, unumjiojjlicb fmb,

unb fo jfarf i<b auch hier unb Da Diefe Ueberjeugung

mit meinem ooflen Dvecbte geaujferf bube, fo wäre

e$ Do<b eine mir bi# jejt freilich unbenfbare 9Eft6g<

liebfeit, Da§ fte -Dermo# «mgejfoffen würben. 3(ucb

b«ö würbe mir wißfommen fepn , weil Die 38$hr$eit

DaDurd) gewinnen würbe. STlau lajfe ficb nur ein

auf Diefelben , unb nerfuebe eö, jte umjufiojfen.

583ae mein ©9(iem eigentlich fei), unb unter wel*



Jlluffe matt eö Bringen f&nne, oB achter burch*

gefugter Äritictsrnuö ,
wie ich glaube, ober wie man

cö fonfl nennen woße, t^ut nicBfö jur ©acbe. ,jch

^weifte nicht , bafj man iljm mancherlei ^tarnen fin#

bcn, unb es mehrerer einander gerabe juwiber lau*

fenben Äejereien befcbulbtgen werbe. £>ieö mag

man; nur »erweife man mich nicht an alte SSiberle*

gungen, fonbern wiberlege felbjf. 3ena jur Öfter'

mefle 1795-



(Erfhr Tfceif*

©runt>f« 5 f
* . '*>

b e t

gcfammtcn 2BifTcnfi$aftg(c^c.
;

f. r. (Ecffet, föled&rtjm unBe&ingftr ©rtm&faj»

®ir Fiaben ben abfoluterften
, f$led;tf)in un&ebmgtm

®runbfa$ aUeß nmifd)ltd)en 2ßi|fenS a u fj u fu d) t n, 95 e#

weifen, ober betf tmmen lagt er fid; nid)t, wenn er

«bfoiuterfter ©runbfaj fet;n foll.

(fr folt biejenige S&ätCxutbluttg mtöbnSFen, bi»

unter ben empirifd;en SSejtimmungen unferi 93en>ugtfei)n0

5i<6te ©runfcf. &, fltf. SöiiTenfcficiftiK ^ liiert



nicht borfommt, itcd> borfommcit fattn, fottbertt t>icl=

mehr allem 23cwuptfet)n juin ©rttnbe liegt, unb allein eö

mbglid; mad;t. S3 ei Darftellttug biefer Shathanblung iffc

weniger ju befürchten , bafj man ftd; etwa babei baeje;

'nige ttid;t benfen werbe, was man ftd; 311 benfen

bat— bafür ijl burd; bic 9^atnr unferS ©eiffeS fd;ott ge;

forgt — als , baß man ftcb babei benfett werbe , waS

man ttid;t 31t benfett bat. Dies mad;t eine SR c f l e x i c n

über baSjettigc, waS matt etwa 3unad;ft bafür halten

fbunte , ttttb eine 31 b f t ra f t i 0 tt bott allem , waS nid;t

wirflicb ba3it gehört, notl;wenbig.

©elbfl bermittelfi biefer abjlrabirettben SRcflcrion

nid;t — fantt &l;atfad;e bcS SöewufjtfeifnS werben , waS

att ftd; feine iff; aber eS wirb burd; fte erfattnt , bafj matt

jene SBjötbanblung , als ©runblage alles SBewujjtfetmS

,

notl;wettbig benfett muffe.

Die @efe3e, nad; benett man jene Sbatbatiblung ftd;

als ©runblage bcS mettfcblid;cn Sßiffett fd;led;terbittgS

benfen tttttf , ober — wcld;eS baS gleid;c iff — bie 9fe;

gcltt, nad; welchen jene SRefleriott angeffellt wirb , ftttb

nod; nid;t als gültig erwiefen, fonbcrn fte werben ftill*

fd;weigcnb , als befannt, itnb auSgemac^t, »orauSgefest.

Crrft tiefer unten werben fte boti bent ©ruttbia3e, bcjfett

SlttffMung bloS unter «Sebinguttg ihrer 3Rid;tigfeit richtig

iff, abgeleitet. DieS iff ein ^trfel; aber cS iff ein uns

bermeiblidhcr ^irfcl. (©• über bett 9?egriff b. Sß>* £•

§. 7.) Da er ttutt utwcrmeiblid; , unb frei jugeftanben

ift, fo barf man and; bei SluffMung beS l)bd;ftcn ©ruubs

fajeS auf alle ®efese ber allgemeinen Sogif ftd; berufen.
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©ir muffen auf bem ©ege ber anjußellenben Heftes

jejett von irgcitb einem ©aje «umgeben , ben ung fjeber

ebne ©iberrebe jugiebt. £erg(eid)en ®a$e burfte eg

wol)l and; mehrere geben. £)ie 9?eße;rion tfl frei; unb

eg f'onunt ttidrt barauf an, sott welchem fünfte fte augs

gebt, ©ir mahlen benjenigett, t>on meieren aug bet

©eg ju unfenn ^ielc am furjeßett ift.

©o wie biefer ©aj äugeßauben wirb, muß jugleicf)

bagjenige, wag wir ber ganjen ©iffenfd)aftglehre gunt

©runbe legen mellen , alg £bathahblung jugeßanben

fepn : unb cg muß aug ber SKeßevion ftd) ergeben, baß
es alg fold;e , jugleid; mit je nein ©aje, juges

flanben fei;. — Sirgenb eine &batfad)e’ beg entpirifd;en

SBcmußtfepng wirb aufgcfMt; unb eö wntf'gine empiris

febe 33eßimmung nad) ber anbern non if?r ^gefonbert,

fo lange, big bagjenige, wag ftd; fd)Ied;tbin fclbft nicht

wegbenfen unb wobon ftd) weiter nichts abfonbern laßt,

rein jurttfbleibt.

i) Sen ©aj A iß: A (fobiel alt? A = A, benn

baß ift bie S3ebeutung ber logifd)en ©opula) giebt Seber

unb jwar ohne fiel) int geringßen baruber ju bebens

fen : man ernennt ii>t für bollig gewiß unb auggemad;t an.

©enn aber 3=emanb einen 33eweig bejfelbcn forbern

follte, fo würbe man ftd) auf einen folcßen S5ewciö
gar nid)t einlaffen, fonbern behaupten, jener ©n3 fCt)

fd) l e d) t b i n , b. i. o b tt e allen weitern (Jj r u n b

,

gewiß: unb inbent man biefeg, ohne Zweifel mit attge*

meiner SSeißimmung, tf>ut, fcf)rcibt man ßch bag $er*
mbgen $u, etwag fcj)led;tbin ju fe acm

31 3 2) 2)?an
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a )
50?ftti fc&t, burd; bic «Behauptung, baft obiger

enj an ftd; gevci^ fei?

nid)t, baf A fei). ©er 603: J t ft W ifl gar nid?t

gleid;geltenb feem : A ifl, ober: eS ifl ein A. (©eptt,

ebne «prabifat gefeit, Jbrfift etwas ganj anber* aue, als

föxi mit einem «Prabifatc, worüber weiter unten). SDfan

nehme an, A bebente einen in jwei gevabe Stnien eilige*

fd)topnen «Raum, fo bleibt jener ©as immer rid>figi ob

gleich ber ©as A ifl, offenbar falfd; wäre, ©onbern

man fest: w^nn A fei;, fo fei? A.‘ Mithin ift

bavon ob überhaupt A fei;, ober nid;t, gar nicht bie

grage. ift bie grgge oom © e h a 1 1 e bcS ©ajeS,

fonbevn b!o|$m feiner §orm; nicht 001t bem, wooon

man etwg^ejf ',
fonbern oon bem, wa« man weih , neu

irgenb cityem ©egenjlanbe, weiter cö and; feiw tpbge.

?0j^hin wirb burd) bie «Behauptung, bah ^er obige

©aj fd)led)thin gewiß fcp, baß fejlgefest, baf> jwi|d)m

jenem ffienn, unb biefem ©o ein nothwenbiger ^ufarn*

menhang fep; unb ber nothwenbige ^ufammen*

hang jwifd;en beiben ifl eS, ber fdiledjtbm,

unb ohne allen ©runb cefejt wirb. nenne bic*

fen nothwenbigen ^ufammenhang ooijauftg = X.

3 )
3fiüfftcht auf A felbft aber, ob eö fen, ober

nid>t, ifl baburdj nod) nid;tS gefejt. & entfteht alfo

bie gvage : unter welcher «Bebingung ift beim A?

a) X wcnigflenS ift im 3d;, unb burd) ba$ ^d)

aefest

7— beim baS 3fd> ifl es, welches im obigen ©a Se:

imheilt, unb »war nad)X, aB einem ©efeje, urtheüt;

weu
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meldet? mithin bem 3d; gegeben, unb ba tS fdhfcd&thtn

tmb ohne allen meitern ©runb aufgefMt wirb, bem 3id;

burd) baö 3d) fclbfl gegeben fepn ntuf/

b) ob, unb mie A überhaupt gefejt fep, mi,hen mit

nid)t; aber ba X einen 3ufammcnl)ang jmifd)en einem

linbcfamitcn ©ejeit beö A ,
unb einem , unter ber Debüts

gung jenes ©ejens?, abfoluten ©ejen bcffelben A bejeieh«

nett foll, fo ifl, mcnigjlettS infofern jener ß«s

fatn nten hang gefejt mirb, A in bem 3d), unb

burd) baS 3d) gefegt , fo mie X — X ifl nur in 25es

jichuug auf ein A möglich
;

nun ift X im 3d) mirftid)

gefejt: mithin muß and) A im 3d) gefejt feptt, infoferit

X barauf bejogett mirb.

c) X bezieht ftd) auf baSjenige A , mcldheö im obis

gen ©aje bie logifdhe ©teile be$ ©ubjeftS einnimmt, eben

fo, mie auf baSjenige, meldet? im ^rabifate fleht; benn

f>eibe merbeit burd) X vereinigt. S3eibe alfo ftnb , infos

fern ftc gefejt ftnb, im ^d) gefejt; unb bat? im^rdbifate

mirb, unter ber S3ebingung, bap bat? im ©ubjefte gefejt

fep, fd)led)thin gefejt
; unb ber obige ©aj laßt bemnaef)

ftch auch fo auSbvul'en : Sfficttn A i m % d) gefejt ifl , fo

ift ed gefejt; ober — fo i fl es. ,

4) ©3 mirb bemnad) burd) bad 3d) »crmittelfl X
gefejt; A fei) für bat? urthei len be 3d), fd)led)ts

hin, unb lebigltd) ßraft feinet? ©efejtfepnö

|

m 3 d) überhaupt; bat? heißt : es mirb gefejt , bap
im 3ch, — et? fep nun inSbefottbre fejenb, ober urthcU

leub, ober maS et? aud) fep — etmad fep, baö ftd> fletS

gleich, ftetd ©in unb eben baffclbc fc:;; unb ba6 fcl)led)t*

21 3 ' Ijiu
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bin gefejte X täf^t ft'ch aud) fo auöbrufen : 3$ = Sch

;

3<b bin 3d)/

5) £)urch biefc Operation ftnb mir fcbon utmermerft

ju bem ©aje: Sch bin (jmar nid)t aB ülußbruf einer

% Ij a t f.-a n b 1 u n g , aber bod) einer £batfad)e) anges

fommen. 3Denn

X iffc fcblcdjtbin gefejt; ba 6 ift £batfad)e be§ empt’s

tifchen 23emuj3tfepiB. 9tun ift X gleid; bem ©aje: Sd>

bin 5$ mitbin tfl aud) biefer fd>lcd;t()in gefejt.

Sfber bet ©aj : 3d> bin Sd) , b«t eine ganj anbeve

SSebcutung, als bcr ©aj A ifl A. — Otemlid) ber lejtcs

te bat nur unter einer gemiflen 23cbtngung einen ©ebalf.

5Benn A gefejt ift, fo iffc eß freplid) als A, mit bem

sprdbifate A gefejt. GS ift aber bnrd) jenen ©aj nod)

gar nicht au$gemad;t, ob eö überhaupt gefejt, mitbin,

ob cß mit irgenb einem ^rabifate gefejt fep. Oer ©aj:

3d) bin Sd), aber gilt unbebingt, unb fd)led;tl)iu, bentt

er \)l gleid) bem ©aje X; er gilt nicht nur ber gorm,

er gilt aud) feinem Gebalte nach. Sn ibm ift baß Sd>,

nicht unter S3ebingung, fonberu fd?lcd)tl)in, mit bem *prds

bifate ber Gleichheit mit ftd) felbft gefejt; eß ift alfo ge*

fejt; unb ber ©aj lagt ftd; and) attebrüfen: 3 d) bin.

©icfer ©aj: Sd) bin, ift bisS jejt nur auf eine £bats

fad;e gegnlubet, unb bat feine anbre Gi'dtigfeit, als bic

einer Sbatfac&e. ©oll ber ©aj A = A (ober beftimm*

ter, baßjenigc maß in ihm fd; (echt!) in gefejt ift = X)

gemiß feptt , fo muff and) bcr ©gj: Sd> l1 '»' 9CUM fs fcVn *

9tnn ift cß £batfad)c beß entpiri fd)en Se»uf,tfcpn6 , baß

mir genbtbigt ftnb, X für fd)led;tl)in gcmifl 311 haften;

mithin
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mithin and) bctt ©a$ : 3'd) bin — ..auf welchen X fxcfl

grdnbet. @g ijt bemtmd; ©rftarungggrunb aller Jaffas

djett beg empirifdjen 95enpußtfeJ?nö , baß bor altem ©ejen

im 3$ bovtjer bag 3d> fetbft gefejt fei). — (9t Her £bnts

fadjen, fage ic^> : unb baß hangt bom S3eweifc beg ©ajeg

ab , baß X bie t)od)fte £tjatfad;e beg empirifd;en 23ewußts

fei;ttö fep, bie atten 511m ©runbe liege, unb in alten ent^

batten fei; : welcher wohl ohne atten 93eir»eif5 5ttgegeben

werben btlrfre, ohnerad)tet bie ganje 2öijfenfd;aftglehre

ftd> bamit befcßdftiget, ihn ju erweifen).

6) 2Bir gehen auf ben spuuft juruf, non weld;em

wir auggiettgen.

» ) Durch ben ©aj A =5 A wirb geurteilt
Stlteb Uvtheiten aber ijb taut beg empirifdhen SSewußtferjng

ein ^anbetn beg menfdhtidheu ©eifteg
;
bemt eg b<*t alte

^Bedingungen ber Jpanbfung im empirifdjen ©elbfibewußts

fepn, welche jum 23ebuf ber Steflerion, alg begannt unb

auggemadht, borauggefejt werben muffen.

b) Diefem handeln nun liegt etwag auf nidjtg b&s

hcreg gegrunbeteg, nemtid) X = 3d> bin, jum ©runbe.

c) Demnad) ift bag fd)tcd;tt)in gefegte, unb

auf fid; fctbfl gegründete — ©runb eineg ge=

w if fen (burd; bie ganje i ffe nfcT;aftö Iehrc wirb ftd> ers

gciett, atteg) ^anbetng beg menfd)tid;en ©eifieg, mits

hin fein reiner ©haraftcv
;

ber reine ©harafter ber g&dtigs

feit an ftef) : abgefehett bon ben befonbern empirifdjen 93ec

bingmtgen berfclbett.

Sllfo bag ©ejen beg 3tf; burd; ftd) fetbft ifl bie reine

31 4 Shds



Wttjg&it beffclbett. — £ag 3$ fest fiel)

unb eg ift, öttmbge biefeg bloffen ©ejeng burch ftch fetbjt;

ttttb umgefebrt: £ag 3^ »«b ee fejt fein ©c»;n,

»errnbge feineg bloffen ©e^ng. — @g ifl sttgleid) bag

Joanbelnbe,. «nb bag ^robnft bei* Jpanblung; bag 2l)dtU

ge, unb bag, wag buvdb bie Söjdtigfei't f»er&orgebrad)t

wirb; .öanblung, unb Sö)at ftnb Ging unb eben baffet

be; unb habet ift bag: 3d) bin, SCuöbruf einer £l)«ts

banblung; aber and) bei* einzigen mbgtidjen, wie ftd; au«

bei* ganzen 2Biffenfd)aftglef)re ergeben muf*

7) 2Bir betrachten jejt noch einmal ben ©aj: 3#
bin 3 $*

a) Sag 3d> 'f
l fchlecbtbin gefegt* $Wan nehme an,,

taß bag im obigen @a$e in ber ©teile beg formalen ©ab«

jeftg *> flebenbe 3# bag f d) l e d) t b t n g e f e j t e ;
bag in

ber Stelle, beg ^3rdb.ifatg aber bag fet;enbe bebrüte; fo

wirb

*) ©o tft es «udb atterbtng« bet logifdiett Sform iebes ©ajcS

itadfe. 3« bem ©«je A = A tft ba<f erfte A baSjemge, weh

tm 3d>/ entwebet fdbtecbtbtn, tote baS 3d) i'clbfl, eher

auä ivgenb einem ©vunbe, wie rebeö beftimmtc 3Rid)t* 3<b

gefeit wirb. On biefem ©efdjafte oer&filt fieh bas 3d' als ab*

folute« ©ubjeft ; unb man nennt habet baS erfte A baS ©ub-

jeft. JOurcf» hg« jweite A wirb baSjenige bejeidjnet, weide«

ba< fiel» felbR ium DOjecte bet SiefTeticn marfjcnbe 3cb, als

in fid) gefeit, votftubet weil es baffelbeerft in fid) gciqr

j, at> «rtbeilenbe prdbieivt etwas , nicht eigentfid»

»on A , fonbent »on fid» fclbfr, ba§ es ncmlid) in fiti ein A

»orftnbe: unb habet beißt baS »weite A baS Rhäbitat. — ©o

bejeidjnet im ©aje: A = B, A baS, was jejt aetejt wirb; ß

baSjcnige, was als gtfejt, fdjon angetrofKti wirb. — Oft

tritt ben ttebeeiang beß 3d> »em ©ejen l«t Rcfiffioit über

baS gefeite au«.
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wirb burd; baS fd)led)d)in gültige t&fl&eit, baf beibe ttöfs

lig EittSfetjen, auSgefagt, ober fd)led)tl)in gefe$,t; bas

3 cf) fet), weil cö ftd) gefejt habe.
‘

b) SaS 3d) in ber erfreut, unb bad in bei- feiten

«öebeutung fetten ft'd> fd)led)tt)in gleitf) fei;n. 9)?an fatm

bernnad) bett obigen @aj and) umM)retr, unb fageit : bad

2d) fest ftd; felbfi, fd)lcd)tf)in »eil cd ifd ES fest

ftd; burd; fein bloffeS 6et;n, unb ifi burd) fein bfoffed

©efestfeyn.

Unb bicS nutest eS beim rollig flat, in weld)em Situ

ne wir l)icr baS SBort 5d; braitdjcu, unb fuhrt uns auf

eine befiimmte Erffdruttg beS 3d;, als abfohiten @uk
jeftS. SaSjenige, beffett ©et)u (SÖefen) blöd

barin befiel)*, baf c 6^ ft cf) felbfi als fegend

fest, iji baS 3d), als abfoluteS ©ubjeft 80 wie eS

ftd) fest, i ft eö

;

uttb fo wie eS ifi, fest eS ftd); unb

baö 3d> ifi bemnacb für baS 3d) fd)led)tl)in , uttb not!)*

wmbig. 2BaS für ftd) felbfi uid)t ifi, ifi fein 3d).

( 3ur Erläuterung ! 2B?an Ijbrt wobt bie grage auf
werfen; iraä war id) wol)l , et)e id) junt ©elbfibewufts

fetjttfam? Sic natuvlid)e Antwort barauf iji : i d) war
gar nid)t ; betwr id) war nirbt 3dd SaS %d) ifi nur irt=r

fofevrt , inwiefern eS ftd) feiner bewtift if. — T)i e $!}bg=

lid)fcit jener grage gninbet ftd) auf eine $evWirrung s,wi*

fd)en bent 3d) als ©iibjeft; unb bem ^d) als Sbs
jeft ber 9iefle.ri on bcS «bfefnten ©ubjeftS, unb ifi attft'd?

»böig unjiattbaft. Sr.S %d) flcttt ftd) felbfi ror, nimmt
infofern ftd) fcjbft in bic gorm ber SSorfiettung auf, uttb

^ erji mm Etwas, ein Dbjcft; baS 23cwu0tfet)R bc*

^ 5 * fommt
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Jommt ttt bt'cfer gornt ein ©u&ffrat, weldjeö tjl, aud^>

ebne wirflid)eS S?eiruf,r(ei;n, uitb ttod) basu fbvpevlid)

gebad)t wiib. ?0i«n benft ftd) einen fold)en 3uflattb, nnb

fragt: SB ab war barnalö basS'd); b. b- maS ift ba$

©ubjTtat beö 33ewu(itfci)nS, 2Jber and) bann benft man

tmbermerft bat- a b f o l n t e © u b j e f t , als jenes ©ub=

frat aufdiaucnb , mit b i n 5 n ;
man benft alfo uneevs

werft gerate baSjcnige binju, woben man abftrabtrt 3«

baten bergab; nnb wiber(prid)t ftd) fdbjf* 9Jian fantt

gar nid)tS benfett, ebne (ein üjcf), «16 ftd) feiner felbfc

fccwufjt, mitl)in$u 311 benfett; man fann bon feinen ©eltjts

fccwufstfenn nie abffrabiren: mitbin fTnb alle fragen beit

ber obigen 21rf nid;t ju beantworten, bcnti fte fTnb, wenn

man ftd) felbft wobl berftebt, ttid)t aufsuwerfett),

8) tat 3d> nur tnfofern eS ftd) fest, fo ift eS

mtd) nur für baS fejettbe, tutb fest nur für bas fenenbe,

— SaS ^d) i ft für baS Ij d) — (03t eS aber ftd)

felbft, fd)letf)tl)in, fo wie es ift, fo fest cs ftd) notbmens

-3
1 big, uttb ift nofbmettbig für baS 3d). 3 d) bitt nur

für SD? i d) ;
aber f 1 1 r Sftid) bitt td) notbmenbig.

( itrbcni ;ü) fage für 93? id), fcsc id) fd;ott mein ©cpn).

t 9) ©id) felbft fesnt, unb @ci)tt, ftnb, bom

3d) gebrandet, bollig glcid). Ser ©as : 3d) bitt, weif

id) mid) felb|l gefcst babc, famt benmad) and) fo attege;

bruft werben : 3 d) b i u f cf) I e d) t b i tt, w e i l i d) b i n,

ferner, baS ftd) fe3et.be 3<f), »mb *>aö fcbeitbe fcd>'

ftnb bollig gleid), dtn uttb eben baffclbe. Sas 3'd) ift:

baSjcttige, als waö cs ftd) fest; uttb cS fest ftd) als

, b a §5 •
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baSjenige, was eS iß. 2ltfo: 3d; bin f df> I e df> t=

bin, was id; bin. >

io) ©er unmittelbare 2tnSbruf bei* jejt entroifelten

S£batbanbhmg wäre fotgenbe Formel : 3r d) bin fd? t e d? t*

bin, b. ü idf) bin fd)Ied)tbin, n? eil i d; bin;

«nb bin fd)Ud)tl)iu, toa$ ich bin; bcibeSfut

t>«0 3d).

33enft man ftd> bic ^atjlung öott biefer £batbanb?

Jung an bie ©pi^e einer 2Bijfenfd>aftSlebrc, ft* mußte ße

etwa fotgenbermaaßen auSgebrtift werben: £)aS 3d>

fejt urfpruttgltcb fd;ted)tbin fein eignes

© e t? n.

SBir ftnb non bem ©a$c A= A auSgcgattgen; nicht,

«iS ob ber ©a$: 3d> bin, fteß auS ibnt erweifen ließe r i

fonbern weit wir von irgenb einem, im empirifd)en 23e=

wußtfepu gegebnen g e w i ff e n , auSgeben mußten. 2tba*

felbjl in unfrer ©rbrterung bat ffd; ergeben, baß nicht bet

©aj : A = A ben ©aj 3fd) bin , fonbern baß öiclmetw

ber lejtere ben erßern begrtmbe.

Sffiirb im ©aje 3d) bin öoti bem beßimmtett ©ebalte,

bem ^d), abßrabiert, «nb bic btoß*e gorm, weld)e mit

ienem ©ebalte gegeben iff

,

b i e% o r m b e t g o t g e r u n g
5,0,11 ©cfejtfepn auf baS ©et)it, übrig getaffen

;

wie eö jum Söebuf ber £ogif (©. «Begriff b. SB. ?. §. 6.)

gefebeben muß; fo erbatt man ats ©runbfoj ber «os
gif ben ©aj A = A

,

ber nur bnrd) bic SBißenßhaftS*
Iebre erwiefen unb beßinimt werben bann. © r w i e f e n

:

A iß A , weit baS 3'd;, wetd;eS A gefejt bat, gleich iß

bem*
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bemjenigeir, in welchem cß gefegt ift: bejtimmt; alles

tvaß ifl , ifl nur infofern, alß eß im 3fd; gcfejt ift, ttnb

tßuffcr bem 3df) ift nid)tß.
;

$cin moglidjeß A im obigen

©aje (fein £>ing) fatm etwaß attberß feptt, alß ein im

S'd; gefejtcß.

2lbftrabiert man ferner t>on allem Urtljeilen, alß bes

flimmten ^>anbelu, unb fielet bloß auf bie bnrd) jene

gönn gegebne JTianblnngß art beß mcnfd;lid)en ©eifteß

überbauet, fo bat man bie Kategorie bev SR e d Ii=

tat. 2lllcß, worauf ber ©aj A — A attwenbbar ift

,

f/at , inwiefern b e r f e I b e bavaufanwenbbar

ift, EReali.at. ©aßjenrge, maß burd) baß bloffe 0ejeh

irgenb eineß Dingeö (eine# im 3'd; gefejten) gefegt iß, ift

in ißm üfiealifat, iff fein SBefett.

( Z'er 50iaimonfcbe ©feptirißmuß gvunbet ftd)

auf bie gragc über itnfre S3efugniß jur Simvcnbuug ber

.fvategorie ber Stealitdt. Diefc Skfugniß laßt ftd) auß

feiner anbevn ablcitcit, foubern mir ftnb bajtt fd)led)tbitt

befugt. «Bielmebr muffen auß ifyr alte möglichen übrigen

abgeleitet werben
;
unb felbft ber ?Ü?aimonfd)e 6fepticie=

muß fc.jt ftc utwermerft ocrauß , htbem er bie 3iid)tigfeit

ber 'allgemeinen Soaif anerfennt. 9lb. ir eß Idßtfid) etwaß

aufteiaen, wotwu jebc Kategorie felbft abgeleitet ift: baß

(jd), alß a' -efuteß tcubfeft. ftur alleß mbglidw übrige r

worauf ftc angemenbet werben feil, muß gezeigt werbett,-

baß anß bem 3d) Siealitat baranf tibertragen wer?

bc : — baß cß fepn muffe , wofern baß 3d) fct;).

2Ißf



2luf unfern 0a$, al$ abfolittcn ©r»nbfa> citttö

feuS I)at gebeutet Ärttt t in feiner iöebuFtion bev ^ntegos

viett; er hat ihn über nie aU ©rtmbfaj befiimmt aufges

ftefft. 53er tl>m Ijat ${ arteS einen ähnlichen angegeben;

cogito, ergo funt, mclcheS nid;t eben ber Unterfa,;,

itttb bie 0d;lußfolge ettteß 0t)llcgifnt fet)n muß, beffeu

©berfa.; hieifc: quodeunque cogitat, eft: fonbent i:els

d>eb er and) febr mobl alö unmittelbare ^batfac^e beö S5e^

mußtfetmö betrachtet haben bann* ©an» treffe ed feßief^

alö cogitans fum, ergo fum (mie mir fuge» mürben,,

fum , ergo ium). Slber bann ijb ber 3ufaj cogitans

Dbllig überffußig; man beult nicht nothmenbig, mettit matt

ifb, aber man ifl nothmenbig , mettn matt bettFt. ©aß
—cnFen i|t gar nicht bas SBefen, fonbertt nur eine befons

bre93e(limmung be6 0ei)ttß; unb eß giebt außer jener noefy

manche attbre £3eflimmungen uttferß ©epttß. — c t ttß

b o I b ßcllt ben 0aj ber 53orfMu»g auf, unb in ber $ars
tcfi|d)cn $orm mürbe fein ©runbfaj heiffett: Repraefen«
to, ergo fum, ober richtiger repraefentans fum»
ergo fum. (Jr geht um ein betrdd)tlid)eS meitcr, alß
hartes; aber, rnenn er nur b ie ©ifienfd?aft fclbß, unb
nidit etma bloß bie «Propafcebttf berfelben auffTellen mill,

nid-t meit genug
;

beim and) bao sprrßelle» tft nid)t baß
Gefeit bcö0etmß, fenbern eine befonbre 2Vßmimtt»g bef*

felben
;
unb eö giebt öuffer biefer nod) anbere 23eflimm»»fl

gen mtferß 0etm6, ob fte glefch burd; baß
biunt ber 53 or Teilung hinburd) gehen tndf»
fcn ' um jum empirifd;cn S3emußtfeßtt ju ge*
langen.



Meter unfern <£«3, in t cm angcjcigten (ginne, bin*

auSflegangen iß ©> i n 0 3 «. Gr lauguct nid>t bie ein*

beit bc3 empirifd;en SßewußtfeimS , aber er leugnet gdnjs

licl; baö reine SJewußtfegn. 9tad; iljm uerbalt fid; bie

ganje «Reibe ber SSorftellungen eines em^irtfd;en ©ubjeftS

jum einsigen reinen ©ubjefte, wie eine S&orftcffung ?ur

«Keife. 3bm ift ba 3 5d; (baSjcnige, maß Gr ©ein

3d) nennt, ober id; mein Sd; nenne) nicht fd;led;tl)in

,

l1)C ii c3 ift; fenbent weil et maß anbereä ift.
—

£aö 3d; ift nad; ibm jwar für bas 5d) — 3d}, «bet

er fragt, wa3 es für etwas auffev bem 3'd; fct;tt mürbe,

ein foldjeS, „außer bem 3d;
u märe gleichfalls ein 3d),

tun »eifern baS gcfcjtc 3 d; (3. 53 . mein 3 d;) unb alle

tnbglidje fejbarc 3d; SRobiftcationen waren. Gr trennt

baö eine, unb ba$ e nt p i r i f ä) e S3ewußtfet>n. £a$

erftere fejt er in ©ott, ber feiner ftd) nie bewußt wirb,

ta baS reine «Scwußtfetm nie jum- Sewuftfepn gelangt;

ba3 lejte in bie befonbern «Sftobiftcationen ber ©ottbeit.

0o aufgeftellt ift fein ©vftem bbtlig confequent, unb uns

miberlegbar, weil er in einem gelbe ftd; beftnbet, auf

welches bie Vernunft ihm nid)t weiter folgen fann
;

aber

c3 ift grnttbloS ;
beim waS berechtigte ibn beim über baS

im empirifij&en «Sewußtfcpn gegebne reine «Bcroußtfe»;n bin-

au* 31t geben? — — «>" «*f W« @^em tricb '

tfßt ftd) wot)l aufjeigen : ncmlid; baö uotbwcnbtgc ©tres

ben bie bbd)fte Ginbeit in ber menfd)licben Grfcnntmß

berJor31.bri.1gen. Bfcfe Ginbeit ift i« feinem Aftern

;

unb ber gebier ift bloß barin , baß er au* tfoorctiföen

sßeruunftgrüubcu 31t fließen glaubte, wo er bod; bloß
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burd) ein pruftifchcS 33eburfniß getrieben würbe: bafi et*

etwas wirflid) gegebnes aufj-ujWlen glaubte, ba er bod;

bloß ein norgeftefteS - aber nie 3u erreidjenbeS Ubeal aufs

fFcllte. (geilte bod)ßc (Jinheit, werben wir in ber &8ifs

fenfchaftSlebrc wieber ß'nbcn
;

aber uid;t als etwas, baS

»fl, fonbern als etwas, baS burct; unS hernorgebradjt

werben fo II, aber nicht Faun. 3d) bewerfe

nod;, baß man, wenn man baS 3d) bin uberfd;veitet,

notbwenbig auf ben ©pinojiSmuS Fortunat muß ! (baß baS

Xeibnijifdjc ©liffem , in feiner «Bollenbimg gebadet, nichts

anberS fep , als ©pinojiSmuS
, jeigt in einer fef?r lefcnS*

werttjen Sfbftmblung : lieber Die Progreßen ber spßilofos

Vbie u. f. w. ©afomo 2ß?aimon.) mtb baß eS nur jwei

i'bllig confequcnte ©pffeme giebt
;

baS flritifche, welche*

biefe ©mtje anerfennt, unb baS ©pino3ifche, weites fte

fiberfpringt.

U- a.. Sweirer, feinem ©e^alte nach 6fbwgtec

©rtwbfaj.

2fuS bem gleichen ©runbe, aus wcld;em ber erffe

©ruubfaj nicht bewiefen, noch abgeleitet werben Fonnte,
Faun es auch ber jweite nicht, ©ir gehen baher auch
hier, gerabe wie oben, non einer Sbatfacfte beS empiris

fd?en 23ewußtfe»nS aus, unb nerfabren mit berfclben and
ber gleichen SBefugniß ai?f bie gfeidje 2(rt.

i) 25er ©aj: — A nicht= A, wirb ohne ^weis
fei non Gebern für nMIig gewiß unb ausgemacht anerFannt,
unb ifl famn ju erwarten, baß Sremanb ben $eweiß
bcffclben forbre.

»

e) ©eilte
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a) Sollte aber bennod) ein fotcfyev 23cwei* mbgtidj

fei>n, (o fonnte et in unferm Werne (beflen Stir&tigfefr

m ftd) freilich nod) immer bi« aurSBbOcnbung.ber

fdjaft problematifd) ift ) nid)t anberö , nl« fluß bern

je; A — A , geführt werben*

3) ein foldjev 33ctveiö aber ifl unm&gRd)* £>cmi

fcjct'ba« auflev'te, ba£ nemlicb ber aufgeftettte @«J bent

g(t Ve
; A =£:— A, mithin — A irgenb einem im 3d)

gcfejtcn Y pbllig gleich fei), unb er nun foviel heifie»

«iö; \x> e n n baS ©cgentbeil von A gefejt ift^ fo i|t e§

gefejt: fo wäre hiev ber gleich« ^ufammenhang (— X)

«öhlechthin gefejt , wie oben; unb eS wäre gar fern vom

göte A = A abgeleiteter, unb burch ihn bewiefner

aud) wirtlich bie gorm biefeö ©ajeö, tn)oT
crn « -m*

logifd)er @a$ ift, unter ber IMtfen gönn, ber gbrm*

i i Hfi f c i t überhaupt, ber Einheit beß «Scnn^ffeim«.

wirb bemttach ohne alle £

gbgengcfejt.
— A i(l a

weil eö gefejt ijb*
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SDemnadf) fornmt unter beit Jpanblimgett beb S’d), fo

gewiß ber ©aj •— A itid)t = A , unter beit £batfndten

beb enipirifd^it 33ewußtfetm8 Dorfonmrt, ein ©ntgegenfcs

jcn öov; uttb biefeb ©ntgegcttfejen tjt feiner bfoffen gor nt

nadt eine fd;led)tlmt ntbglidte, unter gar feiner SSebtns

gütig ttebenbe, unb burcf) feinen b&beru ©ruttb begrünbete

Jpattbfung.

(Sie logtfd? e gorm beb ©ajeb alb ©ajeb jtefit,

(trenn ber ©a^ aufgcfMt wirb — A •= — A) unter

ber Sebingung ber ^bentitat beb ©ubjeftb, unb beb ^rcU

bifatb (b* i. beb t> o r jt e 1 1 e n b e n , uttb beb alb rorjM«

fettb r or ge ft eilten %d); ©. io. b, Slttmerf.) Slber

fclbjt bie9$bglid>feit beb ©egenfe^ettb an ftcb fejt bie^'ben»

titÄt beb 23cwußtfetmb roraitb
;
unb ber ©attg beb in bies

fer gunftion battbclnben 3'd; ifc eigentlich folgettber: A
( bab febleddbitt gefegte) = A

,
(bem, worüber refleftirt

wirb), liefern A alb £>bjefte ber diefleriott , wirb burdj

eine abfolute ^attbhutg eutgegengefcjt *— A , unb rott

tiefem wirb geurteilt, baß eb mtef? bem fd)Icd;tl)in gefejs

teu A entgegengefejt fei; , weil bab erftere bem lejtertt glcid)

ift; weld;e ©Ieid?l)eit fiel) (§. i.) auf bie Sbentitat beS

fe3enben , unb beb refleftirenbett 3d; grüttber. — gerttec

wirb roraubgefej't, baß bab in beibett .^anblungcn batts

belnbe, unb über beibe urtbeilcnbe 3ct> bab gleiche fett,

.konnte bie|eb fclbjl in beiben Jpanbtungen fteft entgegettges

fcjt fetm, fo würbe — A fet)tt = A. Mithin ift and)
ber Uebergang rom ©ejett junt (Jntgegciifejeit nur burefr

bie 3'bentitat beb S’d) mbglid;).

5) Surdfj biefc abfolute Jpanblmtg mm, uttb fcltled^t*

5i4t< övuntn t. gef. SSifiotfetjaftU. S3
fyhj



bin burcf) ftc , lvivb baö entgegengefe$te, infofern eö ein

ehtgegengcfejtcö ijt (alö bloffeö ©egentbeil überhaupt)

gcfcjt. Sebcö (Sjegentbeil, infofern eö baö ijf , ift \d)kd)t;

bin, fraft einer jpanblung bcö unb au« feinem an;

bern ©runbe. Sa« Gntgegengefejtfeim überhaupt ift

fc^led;tbi» burd; baö 3d) gefejt.

6) ©oll irgcnb ein — A gcfejt werben, fo muß ein

A gefejt fepit. Semnad) ift bie Jpanblung be« (Jntgegens

fejcn« in einer anbent Stüfftdjt and; bcbingt. Sb über;

baupt eine Jpanblung moglid) ift, bangt oon einer, anbent

$anbltmg ab; bie j^anblnng iff betnnad) bcr SOlaterie

itacf), al« ein Jpanbelit überhaupt, bebingt; e« ift ein

jrmnbeltt in «Begebung auf ein anberc« Raubein. Saf;

eben fo, unb nid>t anber« gebanbelt wirb, ift unbcbingt;

bie £anblung iff über gorm, (in 2lbftd;t be« 5Bie) tut;

bebingt.

(Sa« ©tttgegeufejen ift nur mbglid) unter 23ebinguttg

ber ©inbcit be« «Bemufttfepn« be« fejetibeu , unb be« ent;

gcgettfeäenb n. Jrjiettge ba« 23aintfH(emt ber crften JTpanb=

lung uid;t mit bem 93cmufHfcpn ber ^weiten jufdmmen

;

fo wäre baö jmeite ©e$en fein @ e g c nfejen , fonbern ein

©ejen fd;Icd[;tf)in. ©rft burd; S5eäiel)ung auf ein ©ejen

wirb e« ein ©egcnfejett).

7) S3i« je3 t ift oon ber Joanblung, al« Hoffet jpattbs

lung , t>on ber Joanblung« a r t gcrebcr worben. 9ßtr gcs

bett über 311m sprobufte berfelbett =— A.

1

ffiir fbnnen im —- A abermal« zweierlei «nterfdjei-

>en; bie o rrn bcffelbctt, unb bie Materie, Surd)



V '

*9

t»ie gomt wirb beftimntt r baß eß überhaupt ein Chegens

tßeil fep (bon irgend einem X). 3rf* eß einem beßinmu

ten A entgegengefejt, fo Oat eß 9)?aterie; eß iß itgcnö

etmaß beßimmteß nicht.

8) Die gform bon — A wirb beßimmt burd; bte

-Jßanblung fcf?tecf;tt)in ;
eß iß ein ©egent&eil, weil es 9>ros

buft eineß ©egenfejenß ift ; bic ©aterie ourd; Aj eß

tß nicht, maß A ift; tmb fein ganjeß ©efen beßebt bars

in, baß eß uid;t ift, maß A ift. — 3d; weiß bon— A,

baß cß bott irgenb einem A baß ©egentijeil fep. ©aß

aber baßjenige fep, ober nid;t fep, bon wetd;em ich je«

ließ- weiß, faitn id; nur unter ber 25ebinguitg wiffen, baß

id; A fenne.

9) (?ß ift urfprunglid) nidftß gefejt, atß baß Sd);

unb biefeß nur ift fd;led)ti)iu gefejt. (§. i») Semnacf)

fann nur bem 3fd) fdßedßhiu entgegengefejt werben. 3fber

baß bem 3fd) entgegcugefcjte iß := 9t i d; 1 5 3 cb.

10) ©0 gewiß baß unbebingte. Bugeßehen ber abfos

tuten ©ewißheit beß ©ajeß : — A nid;t — A unter beit

£batfad)en beß empirifd;en 23ewußtfepnß borfommt: fo

gewiß wirb b e m 3 d) f d) l e dß 1 1) i n e u t g c g e n g es

f c j t e i n 9t i d) 1

3

3 d;. «Bott biefent urfprfinglid&en ©nts

gegenfejen nun iß alteß baß, waß wir fo eben bom Guts

gegenfejett überbauet gefagt haben, abgeleitet; unb cß gilt

baßer bon ihm urfpnmg(id) ; eß iß atfo ber gönn nad)

fdßedßßin unbebingt, ber ©aterie nad; aber bebingt*

Unb fo wäre beim aud) ber jweitc ©runbfaj alteß menfdßs

Iid;en ©ißetiß gefunben.

25 2 11 ) 95oit
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u) 53ott allem, wag öent 3;

d) jufomntt , muß fvaft

bev bloßen ©egenfejung bem 9tid;ts2fd) baß ©egeutßeU

$ufommen.

( (J-ß ifl bie gewobttlid;e Meinung , baß bev begriff

beß Wd)t; 3d) ein bißfurfwer, burd; 2lbßraftion wm als

len 95orgejMtett entftanbner begriff fes;. 2lber bie ©cid;s

tigfeit biefer Gfrfldrung laßt ftd; leidet bartßun. ©o wie

id; irgenb ctwaß »orftcllen füll, muß id; eg bem 93orjiels

leuben entgegenfe^en. 9lun fatut unb muß allerbingß in

bem £>bjefte ber SßorjWluug irgenb ein X liegen , wobuvd)

eg ftd; alß ein 93or$ujMcubeß , nid;t aber alß baß 9Sovs~

flellenbe entbeft: aber baß allcß, worin biefeß X liege,

iiicfyt baß 93orflellenbc, fonbern ein SÖor$u|Wlenbeg fei;

,

lann icf; burdf) feinen ©egcnflanb lernen
;

üielmet;r giebt

eß nur unter Sßoraußfejung jenes ©efejeß erft uberljaußt

einen ©egenffanb).

2luß bem materialen ©>a3 c : 3 d; bin entßanb burd;

Slbftraftion t>oti feinem ©eßalte ber bloß formale, unb

lcgifd;e : A — A. 2luß bem im gegenwärtigen §. aufs

gesellten entfielt burd) bie gleid;e 2lbffraftion ber logifebe

@aJt _ a nießt = A, bett id; ben ©aj beß ©es

genfejenß nennen würbe, @r ift hier ttod) nid;t fugs

lid; ju beftimmen, nod; in einer wörtlichen gormel außs

jubrufeu
;

woooit ber ©runb ftd; im folgenden §. etges

ben wirb. Slbftraßirt man enblid) »on ber beflimmtett

«Handlung beß Urtßeilenß ganj, unb fteßt bloß auf uic

gorm ber golgerung »cm entgegeugefejtfctm auf baß

' «Ritbfc



s ©etm , fo hat matt bie .Kategorie ber 9?egas

tiotu 2lüd) in btefe ijt erft im folgenben §. eine bcutlu

<f)e (*inftd)t nioglid;.

J. 3. dritter / feiner $om na# bebingtec

©runbfaj.

sßfjit jeben/
-

' ©dritte, bett mir in uttfeer SBiflettfdhaft

uormdrtS thutt, nähern mit* uttS bem ©ebiete, in meinem

ft'd; aUcö ermeifen laßt. 3fm erjien ©runbfaje feilte.,

mtb fonnte gav nid;tS ermiefen merben
;

er mar ber $orm

fomol)l als bem ©ehalte nad) unbebingt, unb ohne irgettb

einen b'oljern ©runb gemiß. 3m jmciten lief? jmar b i e

Jrtanbluttg beS ©ntgegenfejettS ft# nicht ableis

tett
;
mürbe aber nur fie ihrer bloffctt gorm nach nnbebingt

gefejt , fo mar ftreng ermeißli# , baß baS @ n t g c g e ns

<5 c f e 5

1

e — 9lid)ts 3# fetju mußte. Ser brittc ift faft

bur#gdttgig eines SSemeifeS fähig, meil er nid>t ,
mie bet

jmeite bem ©ehalte, fottbern bielmehr ber f^orm nach,

itnb nid)t mie jener, bett (Jittern, fottbern bon
,
3mei) ©d»

jen beflimmt mirb.

(Jr mirb ber $orm tiad; beßimmt, unb ift bloß bem

©ehalte nach unbebingt — heißt* bie Aufgabe für bie

Jbattblung, bie bur# ihn aufgeftellt mirb, tfi beftimmt

bnr# bie borhergehettbeit jmei ©d$e gegeben, nicht abet

bie S'ofitttg berfelbett. Sie lejtere gef#ieht unbebingt,

unb fd)led?thin burd; einen 2Ka#tfprü# ber Vernunft.

2Bir heben bemtta# mit einer Scbuftion an, unb ges

hen mit ihr, fo meit mir fonneit. Sie Unmbgli#feit,

fte fortjufejen, mirb um? ohne ^rxteifcl jeigett, mo mit

fte
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fte öbäußredjen , unb uttö auf jenen ttnbebtttgten 9D?adhts

fyrud) bev Vernunft, bee ftcf> auß ber Aufgabe ergeben

ivtvb , 31t berufen haben.

a>

1) ^ttfofcrtt baß 9tid)t*3ch Qcfcjt tft, fft baß 3?d>

> nid)t gefegt ;
bettn burd) baß 9tidht*3d; »irb

baß 3d) obllig aufgehoben.

9ton ift baß Ütid^tsSd) int 3d) cjefejt : beim

eß ift entgegengefejt
;

aber alleß Sntgegenfejen

fest bie Sbcntitdt beß 3 cf), in »eld)em gefejt

,

unb bem gefejten entgegengefest »irb , borauß.

Mithin ift baß 5$ im 3$ nid)t gefegt ,
ins

fofent baß Stießt *3# barin gefejt ift.

®)
!

2iber baß 9ti<3ht * 3cß bann nur infofern gefejt

»erben, in »iefern im 3d) (in bem ibentifdjeit

23e»u$tfetm ) ein 3d> gefejt tfb, bem eß entge*

gengefest »erben bann.

9htn folt baß 9tid;t*3eh int ibentifd^en 5Bes

»uftfe^u gefcst »erben.

SOiithin muß in bemfelben, infofern baß 9tid;t*

3d) gefejt fet;tt feil, aud) baß 3d; gefejt feint.

3) 93cibe ©d)luffolgen ftnb ftd) entgegengefest :

beibe ftnb auß bem 3»eitctt ©runbfaje burd) eine

2lnali)fe entmifelt, unb mithin liegen beibe in ihm.

2Hfo ift ber 3»cite ©runbfaj ftd) felbft entgegen*

gefcjt, unb hebt ft cf) felbft auf.

4) 2(bcr er hebt ftd) felbft- nur ittfofertt auf, tnrnie* \

fern baß gefcstc burd) baß cntgcgengefe3te attfge*

hoben »irb, mithin, in »iefcrtt er felbft Ghtlrigs

feit

i
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feit bat. Olun fott er burdf) |fd; felbjl aufgehoben

fet;n , uttb feine ©nftigfeit haben.

90?it()in hebt er ft cf) nicht’ auf.

©er 3
»eite ©nmbfaj hebt ffd; auf; uttb et

hebt ffd) aud; nicht auf.

5) sffiettn eß ftch mit bent ^weiten ©runbfaje fo

»erhalt , fo »erhalt eß ffd; aud; mit bem erften

nicht attberß. <£r hebt ffd; fclbft auf, uttb bebt

ffd) aud; uid;t auf. Denn

3 jt 3-d; = 3d;, fo ift alleß gefejt, maß

im 3 d) gefejt ift.

9lun fott ber jweite ©vitnbfaj im 3d) g^

fejt fet)tt, uttb aud; nicht im 3d> gefejt fet;n.

93litf;in ift 3d; nicht = 3d;, fonbevn 3d;

= 91id;t = 3 d; , uub 9ti,d;t ; 3d;= 3$.

B)-3ftte biefe Folgerungen ffttb bon bett aufgeflettteu

©runbfdjen, nad) ben afß gültig boraußgefejtcn SRefle»

rionßgefejen abgeleitet
;

ft'e muffen betnuad; vid;tig fepn.

©inb fte aber richtig , fo wirb bic ^bentitat beß SJemufts

fet;nß, baß einige abfolute gunbament uttferß SGiffcnß

aufgehoben, dpierburd; nun mirfc uttfre Sfufgabebeftimmf.

©ß fott tiemfid; irgenb ein X. gefunben werben, bermits

tclfl beffett alle jene Folgerungen rid;tig fet;n fbttnen, of;s

ne bap bie 3bentitdt beß 23cwußtfei;nß aufgehoben werbe.

1) Die ©cgeufdjc, weld;c bereinigt werben fetten,

ffttb im 3d;, afß SBewujUfcpn. Demnach muß aud;

X. im 83ewuptfet;tt fet;tt.

2) Daß 3d; fowobf, afß baß 9tid;t£3d) ffttb beibeß

^robufte urfprünglid;er Jpattbluttgen beß 3d;, uttb

33 4 *a#
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. baö 33ewußtfet;n fctbfl iß ein foldfesS sprobuft ber

erßen uvfpvu ngli d?ett fmnblung bei? 3d;, beö ©es

jettS bcö 3fd) burd; ftd> felbß.

3) Stfeev , laut obiger gotgerungen , ifl bie jpanbluttg

,

bereu $)robufr baS 9lid)ts^ iß, ba$ ©ntgegetns.

fe^cn, gar md)t mbglicß ol;ne X. Sftitbiu muß X.

felbß ein ^robuft, mtb j»»ar ein ß^robuft einer urs

fprunglid;«» Jpanblung be6 3d; fe»?n. giebt

irem.nad; eine Jpanblitng beS menfd).lid)en ©eiße»

=5 Y. bereu ^Jrobuft =- X. iß.

4) Die $orm biefer jpaublung iß burd; bie obige 5lufs

gäbe »ollfororaen bcßiramt. Cr$ follcn burd; ftc

bae entgegcugefe^te 3d>, unb 9lid;t; 3d; bereinigt,

gleich gefegt »»erben, ofwtc baß ftc ßd; gegcnfeitig

aufbeben. £>bige ©egenfdje feilen in bie ^beutitat

beS einigen S9ermißtfet»nö aufgenommen »»erben.

5) Sffiie bic6 aber gcfd;eben fbune, unb auf wcldje

Slrt e6 mbgltd;. fe^n »»erbe, iß babureß nod; gar

nid;t beßimmt; eö liegt ntd)t in ber Aufgabe, unb

laßt ßd; auö il)v auf feine 2lrt entmifeln. üßir

nulffen bemnad;, t»ic oben, ein Srpcriment mas

d;et», unb unb fragen: »vie laßen A unb — A.

©c»n, unb 9lid;ts©c»m, SRealitat, unb ßlegation

fteß gufammen bettfen , ohne baß ße ßcß »ernid;ten,

unb aufbeben?

6) ©e iß nießt 3U erwarten, baß irgenb jemanb biefe

gragc anberg beantworten »»erbe, als folgcnbcrs

ntaaßeu : ße »»erben ßd; gegenfeitig ei nfcßr ans

?en. 2Ü?itl;in »»die, wenn biefe Antwort vid;tig

1
•

'
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ifl, bie Jrianblung Y. ein @itifd) raufen betbet*

Crntgcgengcfe3ter burd; einattber ;
tmb X. bejcid^netc

bic • 0 d; v a n f e n.

(SOTatt berfehe mich nid;t fo , als ob ich behaups

tete, ber 25cgriff bei' @d;ranfen fei; ein auait)tii

fd;er 23egriff, bei in bei ^Bereinigung ber 9iealitdt

mit ber Dlegation Hege, unb ftch aus> it;r entwifeltt

lieffe. >$war fütb bie entgegengefejten begriffe burch

bie jwei erjten ©runbfdje gegeben; bie gorberuttg

aber, bafj fte bereinigt werben foHen, int erfen

enthalten. 2lber bie 2frt, wie fte bereinigt werben

FfSnnen , liegt in ihnen gar nid;t, fonbertt fte wirb

bitrd) ein befottbreS ©efej unferS ©cifeS bes

ftitnmt, b(t3 bnrd; jenes ©rperiment junt 93ewupts

fei;tt herborgerufen werben feilte.)

?) STber im begriffe ber <Scf)ranFen liegt mehr, als

baS gefugte X. eS liegt ttemlid; jugleid) ber 23es

griff ber Realität, unb ber Negation, welche bers

einigt werben, barin. 5®ir muffen bemnach, «nt

X. rein 31t befommen, noch eine 2lbfraftion bor*

nehmen.

S) €twaS einfd) raufen heift: bie Realität beffela

ben burd) Negation nid;t gdnjlid;, fonbern nur

5»m ZI) eil aufbeben. Mithin liegt im begriffe

ber «Schlaufen nufer bem ber Realität, unb ber

Dlegation noch ber ber Z l>e i I b a r F c i t (ber Q u n tt=

titätsfdhigfeit überhaupt, nid;t eben einer

b e ft i m m t e n Quantität.) ©iefer begriff if bat

gefugte X. unb burd) bie J£>anblung Y. wirb bents

nach
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nach fd)led>thin bab Sd> fomohl «l« b«$

i d) t s S d) teilbar gefcjt.

9) 3 d) fowolf alb 9ücht*3ch wirb theife

bar gefejt; bctm bic #anbluttg Y. famt ber

Jpänbluttg beb ©egettfejettb nidjt n ad) geben, b. i.

fte fann nid)t betrachtet werben , alb buvd) biefelbe

evft mbglid) gemad)t
;

ba, laut obigen 33eweifeb

,

ohne fte bab ©egenfejen ftd) felbffc aufbebt , unb

mithin unmöglich ift. gevner fann fte nicht *or;

^ergeben; beim fte wirb blob ttergeriommen , um

bie ©ntgegenfejung uoglid) 51t machen , unb bie

Üheilbavfcit ift nid)tb , ohne ein thcilbareb. 2llfo

geht fte unmittelbar in unb mit ihr eor

;

beibe ftnb

ging , unb eben ©aflelbe, unb werben nur in ber

«Reflation unterfd/ieben. @0 wie bent 3d) ein

Dlidf^Sd) entgegenaefejt wirb , wirb benmad) bab

gd), bent entgegengefcjt wirb, unb bab 9ttd;t*

Cjd), t, ft g cntgegengefejt wirb, theilbar gefejt.

C) 3fc$t haben wir blob ttod) 31t untcr)ud)eu, ob

burd) bie aufgeftcllte ^anblung bie Aufgabe Ivirflid) ge;

Tobt, unb alle ©egettfdje bereinigt ftnb.

1 ) ©ie etfc 6 d;luffolge ift nunmehr folgenbermaaf

fen beftimmt. ©ab Sd? ift im Sch nicht gefejt,

infofertt, b. i. ttad) benjettigett Sbcilcn ber Stcalis

tat, mit welchen bab (Rieht «3$ gefejt ift. (titt

Sheil ber «Realität, b. i. berjenige, ber bent Nichts

3ch beigelegt wirb, ift im Sch aufgehoben, ©ie*

fern eaje wiberfi>ri#t ber jweite nicht. Sn fofern

bab «Rid;t*'3ch 9cfe5
f mu$ aud;) *aß ^ 9C '

fest
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fejt feint , tiefjmlid; ffe ftnb beibe uberböttpt alß tfeils

bar ihrer Realität nad;
, gefegt.

(üfrft: jcjt, »cvmittclft beß attfgcfi eilten 25egriffeß

frttm matt mt beiben fagett: fte ftnb etwaß.

©aß abfolute 3d; beß erftett ©runbfajeß ift nid)t

etwaß; (eß bat fein sprdbifat, uttb fantt fettig

haben), eß ift fd;led;tl;itt, waß eß ift, uttb bieß

laßt ftd; uicbt tfleiter erklären, 3e$t Acrmittelft

biefeß 23egriffß ift im 23ewitßtfet;tt alle SKcalitdt;

ttttb flott biefer fommt bettt 9tid;ts3d; biejetttge 511 ,

bie bettt %d) nicht jubommt, uttb itmgef'el;rt.' 33eibe

ftnb etwaß; baß Dtidjtsfjcb baßjettige, maß baß

3'd; nicht ift, uttb ttmgefehrt, ©ent abfoluten ^d;

eittgagcngcfejt, (tveldbettt eß aber mir, ittfofern eß

florgefredt wirb, ttiebt in fofertt eß an ftd> ift, tnU

gegengefejt werben fatttt , wie ftd? 51t feiner $eit

Seigett wirb) ift baß 9tid;ts3d; fd;ted;tl;in

9tid)tß; betn eittfdwdnfbarett ^d; entgegengefejt

ift eß eilte ttegatifle ©rbffe.

2) ©aß 3d) fall ftd; felbft gleid;, uttb bennoeb ftcb

felbft entgegengefejt fet;tt. 2lber eß ift ftd; glcid; in

%bfid)t beß 93ewiif3tfct)nß , baß 23cwußtfet;tt ift eis

ttig : aber in biefetn S3cwtif5tfct;n ift gefcjt baß abs

fohtte 3'd;, alß untbeifbar; baß 3d; hingegen,

wekbent baß 9iid;tsSd; cntgegengefejt wirb, alß

rijeilbar. SPcitbttt ift baß fjd;, in fofern ihm ein

9iid;t;3d; entgegengefejt wirb, felbft entgegenges

fcjt bent abfoluteit ^d;.

Unb fo ftnb beim alle ©egettfdje bereinigt, ttnbes

fcf>at>et
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fdjabet ber ©nbeit beg SBcwußtfehnS *, «nt» bi eg ift

gleichfam bic q>rebe, bap bet aufgeftettte SBegriff

ber richtige war.
, i

D) Da unfrcr, cvffc burch Sßollenbung einer ©iflen*

(dfaftelebre ettteiSbaren sßoraugfejung nach nicht mehr

<iB (5in fd)ied)t()in unbedingter, Sin bem ©ebalte nach

bcbingter , «nb ein ber $orm nad) bebingter ©runbfaj

nibglid) ift; fo fann eg aufler ben aufgefleHten weiter

feinen geben. Die SWaffe beffen, wag unbedingt, «nb

fd>led>tt)in gewifs ift, ift nunmehr erfd/opft; «nb ich

mürbe ft'e etwa in folgenber gormel auSbräfen: 3rd) fcje

im Sch bem 1 1? e i l b a r e n 3 ch ein teilbare*

5*1 1 d; t = S ct> entgegen.

lieber biefe ©rfenntnifS hinaus gebt feine ^bifofophie;

aber biö 5« ihr jurufgeben fott jebe gründliche ^bifofo*

pbie; «nb fo wie ft'e eS tf>«t, wirb ft'e 9Bi 1
fenfdhftfreIeh«

re. SllleS wag 001t nun an im ©pfteme beg menfd)Iid)ett

(Sjeiffcg öorfommen fott , muf ftd? a«g bem aufgeflettten

ableiten taffen.

1 ) ffiir babett bie entgegengefejten Sch unb WthtsSth

vereinigt burch ben begriff ber Sbeilbarfcit. 3Biib

®on bem beftimmten (Schalte, bem 3$)/ unb ?iid)ts

3d; abflrabirt, »nb bic bl off e gorm ber 53 er et*

ntgung entgegengefejter durch ben Se*

griff ber Sb eilbar feit übrig gelaffen, fo ba*

ben wir ben logifd)en @aj, ben man bisher ben be5

@rn nbeg nannte: A 3«»« £beil=— A «nb nmges

febrt.

s

&

\
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fcr>vt. SebeS entgegengefeite ift feinem ©ntgegenge.

feeren in Einern 9)ierf'mrtIe=X gleid); unb: jebeS

©>Icid;e ifc feinem ©leid;en in Einern üffterfmale=X
cntgcgengefejt. ©in fofd)eS StterFmal ==X beift bet:

©runb, im elften galt ber SBeiiebungS. im jroet*

ten ber llnterfd) eibungSs@rnnb: bemt ©ntge*

gengefeite gleich fejen, ober Dergleichen, nennt man

besiegen; ©lei^gefejte entgegenfeien f>ei^t , fic

tut t e r f d; e i b e n. tiefer logifd;e ©ai n>irb b e m i es

fen, unb b c ft immt burd; unfern aufgeftellten mat^
rialett ©runbfaj.

33emicfett: beim

a) STtteö entgegengefeite=— A ift entgegengefeit cis

ttent A , unb biefeS A ift gefeit.

£urd; baS ©eien eines — A mirb A aufgebo*
' ben, unb bod) auch nicht aufgehoben.

Mithin mirb eS nur ium Sbeil aufgehoben; unb
jtatt beS X in A, metcbeS nidfjt aufgehoben mirb,
ift in — A nid)t — X, fonbern X felbft gefeit;

unb atfo ift A =— A in X. OBettye* baS er.

fte mar.

b) 2WeS gleid;gefeite (s=A==B) ift fi$ fel&ft-

greid; , traft feines ©efQtfcpnS im 3$. A= A
B = B. -

9tun mirb gefeit B= A, mithin ift B burrf; A
nid;t gefeit; beim märe cS babureb gefeit, fo märe
es = A unb nicht= B. (©s mären nicht >er
öefeite, fonbern nur ©in gefeites Dor&anbcn).

'

SPfT
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3rjt aber B burd) ba3 ©ejen beo A nicht gefejt,

fo ift Cu infofern =— A; unb burd; ba6 ©leid;; 1

fe^cit beiber wirb weber A noch B , fonbern irgettb

ein X gefejt, welches = X. unb= A. unb= B. .

ift. Sßeld;e3 baS zweite war.

.hieraus ergiebt ftd;,' wie ber ©aj A= B gültig

fcptt Fonne , bet an ftcf> bem ©aje A — A wibers

fpvid;t. X= X. A—X. B=X. mitbin A=B,

infofevn beibeö ift=X : aber A —

—

B infofern

beibeS ift=

—

X.

9htr in einem Steile ftnb ©leid&e entgegenge;

fcjt, unb ©ntgegeugefe^fe glcid;. Semt wenn ftc

fid> in mehreren Steilen entgegengefejt waren , b. i.

wenn in ben ©ntgegengcfejten fclbff entgegcngefejte

SKerftnale waren, fo geb&rte ©ins bott beiben ju

bem, worin bie berglid;enen glcid; ftnb, unb fe

waren mitbin nid;t entgegengefejt; unb umgeMjrt.

3ebel begrünbete Urteil bat benrnad; nur ©inen

S3e$iebungS > unb nur ©inen Unterfd;cib'ungSgrunb.

jpat eS mebrere, fo ift eS uid;t ©in Urtbeil, fon«

bern mebrere Urtbeife.

2) ©er Iogifcf)e ©a$ beS ©runbeö wirb burd; ben obigen

materialen ©runbfftj beftimmt, b. i. feine ©lilttgs

feit wirb felbft eingefd;räuft ;
er gilt nur für einen

Sbeil unfrer ©rfenntnifj.

dtur unter ber Söebingung , baf überhaupt bcrfdiies

lene Singe gleich, ober entgcgengefejt werben, wer*

ben fie in irgeub einem SDZerfmale entgegcngciejt ,
oiet

gleich gefe3t, £>abnrcb aber wirb gav nicht auSgefagt,

baji



baft fd)letf;fhin unb ohne ade ©ebingitng alleß, maß

in utifcrm ©ewuftfeim oorfommcn Fottne, irgettb ei;

ttcm «nbern gleid), mtb einem britten entgegugcfejt

werben muffe. din Uvtfjeil über baßjeitige, bem nichts

gleich, unb nichts entgegengcfejt werben Faun, fleht

gar nid;t unter bem (Sa^e bcß ©runbeß, beim eß fleht

nicht unter bei* ©ebinguttg feiner dnlltigfeitj eß wirb

nid)t begrunbet, fonbern eß begründet felbfl ade mbg«

lid;e Urtheile; eß hat feinen @runb
, fonbern eß giebt

felbfl bett ©runb alleß ©egrunbeten an. ©er ©egen;

flanb foldber Urtheile ifl baß abfofute 3d;, unb alle Ur;

theile, beren ©ubjeft baffelbe ifl, gelten fdhledwhiit

unb ohne allen ©rnnb
;
worüber unten ein tnebrereß.

3) ©ie Jöanbfimg, ba man im ©erglid;enett baß SOlerf;

mal auffucht , worin fte entgegeng efi jt ftnb

,

beipt baö a n t i t h e t i f ch e ©erfahren
; gcwbhnlid; baß

a n a h; t i f d; e , weld;er Qlußbriif aber weniger bequem

ifl, tfeilß, weil er bic Meinung itbrig laft, baff matt

etwa au 6 einem begriffe etmaß entwifeln Fbnne, maß
man nicht erffc burch eine ©pntheftß hineingelegt,

theilß, weil bttref? bie erfte Benennung beutlicher bes

Seid;net wirb, baf5 biefeß ©erfahren baß ©egentheil

»om epnthetifchen fet;. ©aß f t;
n t h c t i f d; e ©erfah;

ren nemiid) befleht barin, baff man im dntgegengefej;

tett baßjenige ©lerfmal auffud;e , worin fte gleid)

ftnb. ©er bloffen logifchen gorm nad), weld>e twtt

edlem Inhalte ber drfetwtnif, fo wie üott ber 9lrt,

wie man baju fomme, völlig abflrahirt, heiffen auf
bie erftere Slrt heroorgebrad)te Urtheile, antitl;etifd;e

ober



wer Mntehtenbe , auf bic ledere 2irt heryorgekdöhtt

fpntt)etifd>e ober bejahenbe Urtheile»

4. ©inb bie togifdjen Siegeln, unter beneit alle Süutitbcs

ft'S unb ©rmtbeftS jtcht, yon bem britten ©runbfajc

ber 3Biffenfd)aftSleöre abgeleitet, fo ift überbauet bic

SSefugnifj aller SlntitljeftS unb ©pntheftS yon ihm ab«

geleitet» 2lber Wir haben in ber Sarjtellitng jenes

©runbfajeS gefel)ett, baß bie urfpruuglichc Jpanblung,

bie er auSbnift, bie beS 5öerbittbenö ©ntgegengefe;ter

in einem ^Dritten, nicht möglich war, ohne bie jpanbs

tung beS CnitgegenfejenS
;

unb baß biefe gleichfalls

nicht möglich war

,

ohne bie Jpaitblung kS Serbin*

benS : baß alfo beibe in ber Shflt unzertrennlich ber«

bunben unb nur in ber gfieflcrion 31t unterfcheiben ftnb»

JpierauS folgt, baß bie logifcßcn Jpanblungeu, bic auf

jene urfprßnglid)en ftd) grunbett, unb eigentlid) nur

befonbere nähere 23eftimntungen berfelbcit ftnb ,
gleich«

falls nicht, eine ohne bte anbere, mbglid) feyu wer«

beit. $einc SlutitßeffS ift mbglid) ohne eine ©jjntbe«

ftS; beim bic Slntitheft'S befieht ja ba'rin, baß itt

©leidjeit baS entgegengcfejte SOterfmal aufgefudjt wirb;

aber bie ©lcid)cn waren nicht gleid), wenn fie nid)t

erft burd) eine fynthctifdje Jpanblung gleidigcfczt was

ren. S» ber bloffcn SlritithejiS wirb baoon abjtrabirt

,

baß fie erft burd; eine fold)c£anblung glcid)gcfc5t wors

ben : ftc werben fd)led)thin als gleid) , ununterfudjjt

woher, angenommen; bloS aufbaS cntgcgcngefcztc itt

ihnen wirb bie Sieflevion gerietet, unb bicfeS baburdh

jum beutlid)en unb flarcn 95ewuj5 tfci;n erhoben. -*-*
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0o ift and) umgeFe&rt feine ©pnt&eftö mbgtid), ebne

eine OlntitbeftS. Gntgegengefeate .[offen vereiniget wer*

bcn: fte waren aber nid)t enrgegengefeat, wenn fxe e$

nic^t burd; eine Jpanbrung beS 3d; wären, von wer*

d;er in ber ©pntbeft'S abftraf;irt wirb, um blöd beti

SBeaiebungSgrunb bnrd; Reflexion ginn 53ewu0tfepn ju

erbeben. — (?S giebt benutad; überhaupt bem ©ebalte
imeb gar Feine bloS analptifdie Urteile; unb man
Fonnnt WoS burcb fte nicht nur nid;t weit, wie ^«nt
fngt, fottbent man Fommt gar nicht von ber <3'tede.

5) Sie berühmte grage, weld;e tfant an bie @piie ber

^ritiF ber reinen Vernunft fleffte: wie ftnb font&eti*

fd>e Urtbeiie a priori mbglid;? — iß ^ mtf bie

adgemcinfle unb befriebigenbfle 9frt beantwortet. 2gir
b«ben im britteu ©runbfaae eine 6t;ntbeffS 2wifd;en
bem entgegengefeaten %d> unb 9M;t = 3d;, vermittelt
ber gefeaten SljeilbarFcit beiber, vorgenommen, über
beren SÜTog(id;Feit ftd; nid;t weiter fragen , nod; ein
Oivunb berfelben aufübren laflt

; fte ijF fd;led;tbin mbg*
M)/ man tffc 311 ihr ebne alten weitern ©runb befugt.
Me übrigen \ ©pntbefen , weld;e gültig ßpn foUen,
mufTen m biefer liegen; fte muffen augleid; in unb mit
tbr vorgenommen worben fö;n: unb fo, wie bieß be*
liefen wirb, wirb ber überaeugeubfte «Beweis geliefert
ba£ fte gültig ftnb, wie jene.

6) @ic in Äffen alle in ibr 'enthalten fe,„.
""b b,c* »«« *>«*» mteid) auf bas beflimml
tefie ben iffleg vor, ben wir in nuferer ©iffenfdmft
mUet 31« geben haben. — e*ntbefcn [offen es fepn,

*i4t« ®nmkf. V. arf. 5ej1fTenfcö« ftn, <£ .n ; tf
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mithin wirb unfer ganjeß Verfahren w« tum an, (we*

ttigftenß im tfjcovetifd;en Sheifc ber 2Bijfenfd)afrßtehre,

beim im praftifchen ift eß umgekehrt, wie ftch 311 fei*

0er 3eit jeigen wirb), fyntljerifd) fcyli ;
jeher ©aj

wirb eine ©yuthefiß enthalten. — Slber feine ©t)ntbe=

ftö ift mbglid), ohne eine twrhergegangene aintit&effe

,

üott welcher wir aber, infofern fte jpattblung ift, abs

ftrabit'en, uttb bloß baß 9>robitft betreiben, baß €nt;

gegengefejte, attffuchen. ffiir muffen bcmnad) bei)

jebcrn ©aje non Slufjeigung ©urgegengefejter, wefd)e

bereinigt werben feilen, außgehen. — 2Ulc aufgeftelU

ten ©»ntbefen füllen in bev hod)fben ©yntheftß , bie

wir eben borgenommeit haben, liegen, uttb ftd) miß

ihr entwifeln taffen. ÖBir haben temnad) in ben btird)

fte »erbimbenen 3d> uttb infofern fte bttrd)

biefelbe berbunben ftttb ,
übviggcbliebcttc entgegeuge*

fejte SUierf'male aufjufitd;en , •uttb fte burd) einen neuen

«3ejiehuugßgrunb , ber mieber in beut h&cbfrcn aller

«Bejiehmtgßgrtlnbe enthalten fetjit uuty, p

ben: in ben burd) biefc erfte ©t)tttl)eftß mbuubenen

(Jntgcgengefejtett abenuglß neue ®utgcgengcfejte 31t fu*

d;en, biefc burd) einen netten, in beut erft abgeleiteten

enthaltenen SSejiehuugßgrt.nb 3« uerbinbeu; uttb bieß

fortjufejen, fo lange wir rönnen; biß wir auf ent*

gegengefejte fotnmen , bie ftd) nid)t weiter »ottfom*

men t>erbinben taffen , uttb baburd) in baß ©ebtet befi

praftifd)en 3$eiW übergehen. Unb fo ift bentt unfer

@ang feffc unb ftd)er uttb burd) bie ©acltc felbft bor*

^efd)ricben, unb wir Ibnnen im borauß wiffeu, baff
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wir bcp gcbbriger Slufmcrffamfeit auf tmferm 2Beg gar

nid>t irren rönnen.

7) 0o wenig Slntitbcft* ebne (Spntbcfu? , ober ©i;ntf)e=

fiä ohne Qhititfyeftd mbglid) ift; eben fo wenig ftnb bei*

bc moglid; of;ne Xbeftß: ohne ein (Sojen fd)fednbin,

bnrd; weld;eö ein A (ba*3d;) feinem anbern glci d)

unb feinem anbern enfgegengefejt, fonberubloS fcblccßfs

bin gefejt wirb. Sfuf unfer €t;frem bezogen giebt

biefe bem ©anjen Jpaltbarfeit unb 53ollenbung
; cö

mup ein @i; front unb ©in 0j;ftem fei;n
;

ba* ©ntges

gengcfejte muß nerbuftben werben, fo lange nod; et=

w«6 ©ntgegengefcjte* ift, bi* bie nbfolute ©inbeit

beroorgebrnd)t fei;
;

weld;e freilid), wie ftd; ju feiner

3eit jeigen wirb, nur burd; eine geenbete STmidberumj

jum ltnenblid;en bert>orgebrad;t werben fonnte, weld;e

mt fid>
:

unmbglid) iß. — £)ie 9tctl)wenbigfcit, auf
tue beßimmte Slrt entgegenjufejen , unb ju öerbinben,

beruht unmittelbar auf bem britten ©runbfäje: bie

Ölotbwenbigfeit, überbauet jtt nerbiuben, mtfbemers
ßen, bbd)ßen, fd)led;tl)in unbedingten. Sie gorm
beb Aftern* gri'mbct ftd; auf bie bbd;ße 0»;ntbcfib

;

baß überbauet ein Aftern fetjn folTe, auf bie abfotutc

^befte. • (So oiel jur Qlnwenbung ber gemadbten 35es

merfung auf unfer ©ßffem überbauet
; aber nod) giebt

eo eine anbere nod; widrigere Sfnwenbuttg berfelbeu

auf bie ftornt ber Urtbeile, bie aus mebrern ©runben
bter nid;t ubergangen werben barf. Dlemlicß, fo wie
«6 antitbetifd;e unb font&etifd;e Urtbeile gab, burfte
Uv Analogie nad;, ti and) mt)l tf>etifcf;e Urtbeile ge.

® ^ f>en.



len, welche in j*gattb einet* S3eftimmung bett erflcrn

gevabe cutgegcngefejt fep würben, Sftemlich bie Stich*

tigfeit bet* beiben erften
,

2lrtcn fejt einen @runb , unb

^wav einen hoppelten ©runb, einen ber «Begebung,

unb einen ber Untetfd)eibung norauS,' welche beibe aufs

gezeigt werben tbnncn , unb wenn baß Urtbeil bewies

(cn werben (oll, aufgejeigt werben «mfien. ( 5. 9?.

bezöget ift ein SE^ier: JTpier ift ber 33ejiebung$grimb,

auf welchen refleftirt wirb , ber beftimmte «Begriff bc$

Bieres, bafj eö aub Materie, aub organiftrter SJto*

um ,
du* atiimalifcb belebter Materie beftebe; ber

UntevfdjeibungSgvunb aber , non weld;em abferabirt

wirb, bie (pecif(fd)e Differenj ber »ergebenen £b«r*

arten, ob fte jwet; ober nier güfie, gebern, ©ebup*

^en ober eine behaarte ^»aut haben. Tber: eine

^(lanje ift fein Ubier : hier ift ber Untcrfdjeibung^

gvunb, auf welchen refleftirt wirb, bie fpeciftfä* Dif=

ferenj jwifd;en ber spflanjc unb bemühtere; ber «Be*

jiebungögrunb aber, non weld;ero abftrahirt wirb , tft

bie Srganifation überbauet), ©in tbetifdfeä Urtbeil

aber würbe ein fold;eö fepn, in welkem etwa* feinem

anbern gleid? unb feinem anbern entgegengefejt , fou*

bern bloß ftd) felbft gleich gcfejt würbe: * fbnnte

mitbin gar feinen «BejiebungS * ober Unterfd^eibungS*

arunb norauefejen: fonbern bab dritte, baö c$ ber

togifd)en gorm nach , bbd; norauöfejen muf ,
wäre

bloß eine Aufgabe für einen ©runb. ur*

fyrfingtifte IMftc Urtbeil biefer 2(rt ift bao: 3ch but,

in welkem nom 3$ W « ic^ «»*9*f«9t fons
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*

fceni bit ©teile beö $rdbilat6 für bie ntbglidbe 93effim*

nuutg beS 3$ in» Uncnbltd;c leer gelaffen wirb. Sitte

ttrthcile, bie unter tiefem, baö ift, unter bcnt abfos

luten ©ejctt beö 3cb enthalten ftnb, ftnb eon ber Slrt;

(meint fte and; nidff allemal mirllid; baö 3 d) 511m los

gifdjen ©ubjeft batten.) 5. 93. ber Sttcnfcf) ift frei.

Untweber betrachtet man biefeö Urtlieil als ein pofttis

i>e§, (in welchem gälte e$ beiffen mürbe: ber Sftenfd)

geffort unter bie klaffe ber freien SBefen ) fo foltte ein

SJesiebungSgrsitb angegeben werben, $wifd)en il)nt unb

bett freien SSefen, ber alö ©ruttb ber grelbeit in bent

SSegrijfe ber freien 9Befeit überbauet , unb bem beö

53?enfd;en inSbefonbcre entbalten wäre; aber weit ents

fernt, ba$ ftd; ein fold)er ©ritttb füllte augebett lafs

fett, laßt ftcb nid)t einmal eine klaffe freier 9Bcfen
• ' 1

aufseigen. £>ber man betrachtet c6 al» ein neggtiöeg

,

fo wirb baburd; ber 9D?cttfd;> allen SSefett, bie unter

bem ©efeje ber fftaturnotbwcnbigfcit flehen , entges

gengefejt
;

aber bann nutzte ftd> ber Unterfcbeibmtgös

gvunb jwifeben notbwenbig unb nicht notbwenbig ans

geben, unb eö mußte ftcb jeigen taffen, baß ber lejtere

in bent 93egriffe be$ Sttcnfdben ttid)t, aber wol)l ttt

bent ber entgcgcngcfejten ©efett läge; unb jugleicb

mußte ftcb ei» SMntal seigett laffen , in weld;em

beibe übcreinldmeit. Stber ber SÜlenfd) , infofern ba«

^rabifat ber Freiheit bott ihnt gelten Faun , b. t. in

fofern er abfolut unb nicht öorgeftelttcS nod) borffells

bareß ©nbjeFt ift, bat mit ben Otaturwefcn gar nicht«

gemein, unb ift ihnen alfo aueb nicht entgegengefcst.

£ens
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Dennoch fcUett (aut ber Iogifd)cit $orm bei ttrtbei(6,

> rce(d)e pofttib ift, beibc begriffe vereinigt werben;

fte ftnb aber in gar Feinem begriffe ju bereinigen,

fonbern b(oß in ber ^bee etiteö !jd), beffen Sewufjts

fetm burd) gar nid)tß auffer ibnt bejtimmt würbe, fons

bent biefmebr felbft adeß auffer burd) fein Moffeß

25ewuf3tfei)n beftimmte : weld)c 3bee aber fefbft nid;t

bettFbar ift , inbem fte für uns einen SBiberfyrud) ents

f>a(t. Detttiod) aber ift fte unß jum ()bd)ften ^>rafti*

fd)ett ^ie(e aufgefteffr. Der SOienfd? fod ftdj ber, an

ftd) ttnerreid)baren greifen inö ttnenblidje immer mc()i*

nabertt. — @o ift baß @efc^mafßurtt>ci( : A ift fd)btt,

(fobiel a(ß ein A ift ein 5DterFma(, baß im 3’bcat beß

(Seltnen and) ift) ein tbetifd)eß Krdfeil
;

beim id)

Faun jeneö 9)?erFmal nid;t mit bent Sbeale vergleichen,

ba id) baß ^jbeat nicht Fenne, Qi ift bielntebr eine

Aufgabe ttteitteß hteifteß, bic auß bent abfotuten Scs

jen beffelbett berFommt, ei jtt ftnbeit , we(d)e aber

nur ttad) einer bodenbeten 2fundf)crung jum Uttenblis

d)en gelofet tverbett Föntite. — Äaitt unb feine Otad)*

folget- haben baher biefe Urteile fehr richtig u it e tt bs

(td;e genannt, ob gleich Feiner, foviel mir bewufjt

ift, ftc auf eine beut(id;c unb beftimmte 2Irt ers

Fldrt bat.

8) gut irgettb ein beftintniteß th«tifd;ed ttrtbcil (aft ftd)

a(fo Fein ©runb attfubren ;
aber baß Verfahren bei

mcnfd)(id)en ©eifteß bet; tbetifd)ctt UrtbcÜett überbauet

ift auf baß ©ejen beß %d) fd)(cd)tbin burd) ftd) fclbft,

gegninbet. 6ß ift uua(id) , unb giebt bic Flarfte unb

be-5



beftimmteffe £inftcht in ben eigentümlichen tfavafter

t>C‘3 fritifchen ©pffemS , wenn man biefe SSegvünbung

bei- tetifdjen Urtheile überhaupt mit bei- bei* antit^etis

fd)en imb ft;nthctifd;en wergleid)t.

9II(e in irgenb einem SSegriffe, ber ihren Unterfcheis

bungbgruitb außbttöt, (Jntgegengefejte fommen in eis

item hohem {allgemeinem, umfafTenbertt ) begriffe

überein, beit man btit ©attung 8bcg?jff nennt: b. i.

e6 wirb eine ©imtheftb noresuögefejt, in meid)er herbe

enthalten, tntb jwar infofern fie ftd) gleid)en, ettthak

ten finb, ( 3. 25. ©oft «nb ©über ftttb alb gleid) ert;

halten in bem begriffe ber Metalle, welcher bett 23es

griff, worin betbe entgegengefejt werben, alb etwa

hier bie beftimmte garhe, nicht enthalt. Saher bie

logifdhe Sftegel ber ©eftiiitiojt, bri$ fte bett ©attiutgös

begriff, ber ben SSejietjuttgögruub itttb bie fpcciftfche

©ifferenj, bie bett litttcrfd)eibung5gntnb enthalt, ans

geben muffe.— Jpinmieberum ade ©leid)gefcjtett ftttb

in einem ni ehern begriffe, ber irgenb eine befottbere

JBejüinmuttgaubbiüFt, rwtt meid)er ittbettiSSejiehungS*

«rtheile abftratjivt wirb , entgegengefcst , b. i. alle

Ctynthejt'ä fcjt eine twrbergegatigene Slntitheftb beraub,

j. 25« 3tt bem 23cgriffc jtfcvper wirb abjtrahirt bett ber

S3erfd)iebenheit ber Farben, ber beffimmten ©d)were,

beS @efd)mafb, beb @mtd)b u. f. w. tmb nun Faittt

alleb, wab ben 9faum füllt, miburd)brittglich ift, tmb

irgenb eine ©dfwere hat, ein tf&rpcr fei;tt
, fo entge*

Sengefc3t eb and) in 2Ibftd)t jener ?0?erFma(e unter ftd>

fqm möge, — (25 eiche ©ejümmung allgemeinere

© 4 ober
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Cb« fpecietfere , unb mithin welche «Begriffe Ww*
obet- niebere (eben, wirb burd& bie S®iffenfd>aftsfebre

benimmt. Durd) je weniger Sttittelbegriffe überhaupt

ein «Begriff «ön bem b&d&ften, bem bet* «Realität, ab*

geleitet ift, beffo b&ber ;
' burd) je mehrere, befto nie=

berer ifl er. SBcflinimt ifl Y ein nicbercr «Begriff afs

X, wenn in ber «Reibe feiner Ableitung öom bbe&flett

begriffe X öorfommt: unb fo and) nmgefe&rt).

®lit bem fd)lcd)tbin gefejten, bem %d), ücrbdft eS

ft'd; gan$ anberS. ©S wirb bemfelben ein 9lid>t*3#

. 5^$ gefegt, 'jugfeidb, inbem es ibm entgegcngefejt

wirb, aber ttid;t in einem f> b b e r n «Begriffe, (ber et*

wa beibe in ftd; enthielte unb eine b'obere ©pntfjeftS ober

wenigjfenS £bejtS borauSfe^eit würbe) wie eS ftd) bep

alten übrigen «8ergfeid)ungen oerbdlt, fonbern in einem

niebern. DaS (jd) wirb felbft in einen niebern S5cs

griff, ben ber £betfbarFeit, berabgefejt, bamit cS bem

92id;t * 3'eb gteieb gefegt werben Fbitne; unb in bemfefa

ben ^Begriffe wirb cS ibm auch cntgegcngefcjt. Jpiet

ift aI(o gar fein Jj? e r a u ffteigen , wie fonfb bei jeber

©pntbeftS, fonbern ein Jf) c r a bfleigen. 3d) mtb

9fid;ts3’d)/ fo wie fte burd; ben ^Begriff ber gegenfeitis

gen @infd;rdnFbarfeit gleich unb entgcgengefejt werben,

ftub felbjl beibe etwas (SJccibenjcn) im 3cb, als tbeifs

barer ©ubfFanj
; gefegt burdb baS %d), als abfofuteS

unbefd)rdnfbareS ©ubjeft, bem nid)tS gteid; ifl, unb

nid;ts entgcgengefcjt ifb. — Darum muffen affe Urs

tbcife, bereu Iogifd)eS ©ubjeft baS cinfd;rdufbare ober

beftimmbare ^’db, ober etwas baS 3
:

d) bejlimmenbeS
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, burd> etwa« bbljeree befd^ronFt ober beffimmt ;

Aber Alle Urteile, beren logifd)eo ©ubjeFt bas? abfolttC

unbcfHmmbare 3d; ifl, fbmten bureb nid;t$ f>b^ereö bc»

tfimmt werben, weil baß abfofute 3d; burd; nid;t« l)&»

bercö benimmt wirb, fonbern fte ftnb fd;led)tl)iit burd^

ftd) (elbjt begrunbet tutb bejtimmt.

Sarin beffebt nun baö 25efen ber Fritifd^en ^bU
lofo^bic, baß ein Abfofutcö 3d; al« fcbled;tbin unbe*

bingt unb burd) tiidKS bbbcreö bedimmbar aufgeflellt

werbe nnb wenn biefc ^bilofopbie auö biefem @vunb*

fAje Fonfeguent folgert, fo wirb fte SßiffenfdmftSlebre.

3»n ©egentbcil i|d biejenige ^Ijilofo^bie b o g m at fd)

,

bie bem 3$ An fiel; etwas gleich nnb entgegcnfejt unb

biefeö gefd^iebt in bem b&ber ferm follenben begriffe beS

Singcö (Ens) ber jugleid) öollig willfubrlid; nlS ber

fd;led)tf)in bbd)(te aufgefMt wirb .
h 3m Fritifd;en ©9*

flem ift bas Sing, baS im 3d) gefegte; im bogmntis

fdben baSjenige, worin baS 3$ felbfl gefegt ift: ber

^nttciöm ifl börum immun ent, weil er allc6 in baS

fc$t> ber SogmatiSm tranfeenbent, weil er

ttod; ttber m 3d) binauSgebt. 3nfofern ber Sogma*
tiöm Fonfeguent fetm Faun, ifl ber ©pinociSn/baS
Foufeguentefte tyrobuFt befifflen. Herfahrt man mm
mit bem SogmatiSm nach feinen eigenen ©runbfajen,
»viemun atterbingS *11, fo fragt man ifm, warum er
fcod; fein Sing an ftd) ebne einen labern ©runb an*
«ebme, ba er bei) bem 3<f> nach einem b&bmt ©runbo
fi-rtgte; warum benn bieß als abfolnt gelte, ba ba«
Sd> nicht abfolut fetm follte. Safiir Faun er nun Feu

* 5 ne
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«e »efugnifä öufroeifen unb wir »erlangen bcmnad) mit

9ied)t, ba$ er ttad) feinem eigenen ©runbfrtje, nid)t«

ebne ©runb an^miebmcn , roieber eilten t)bt>ern ©at;

tmigßbegviff für ben »«griff beö Dinge« an ftd; anfubre

unb wieber einen b&beiu für biefett unb fo in« Uttenbli;

d?e fort, ßin burd;gefnf)rter DogmatiBm laugnet bem=

tiad> entweder , ba$ unfev SBifTen überhaupt einen ©runb

fiabe, baß überhaupt ein ©pftern int mettfd)lid;en ©ei;

fie fei) ;
ober er miberfpricf)t ftd> fetbft. Durd)gefubr;

ter £)ogtuarism tft ein ©cepticiöm, roeldjcr bejtveifclt,

bap ev jtveifelt ;
benn ev nutfl bie ©inbeit beö 25emuf5t;

fennö titib mit it)v bie ganje Sogif aufbeben: er ijl mit*

bin fein £>ogmati$in, unb noiberfprtdjt ftd) fclbfi, itt;

bem ev einer ju fepn uorgiebt *).

( @o fejt ©pinoja ben ©runb ber ©inbeit bc$ $e;

»uftfe^n« in eine ©«bflanj, in welker eö fowold ber

.) di 3ie6t nue J»ei ©pfteme, bai Mttföe «nb b«< bo®matf-

fcfje* J3er ©cepticilm, f» wie n oben beftitnmt wirb,

nu'ivbc gar fei« ®9ft<tn fe*w : ben« « leinet i« öi( m *’

licbffit eine« ©pftemß iberb*upt. »bet biefe f«tn er becb

nur fpftemntifö Üugnett, mithin »iberfpric&t er ffd) fclbft

unb tft Sans prtnunftnnbrig. »ft bureb bie ^ nu,t

menfälieben ©ciftel (Äon b«fnr geformt/ baß er auch nnmeg-

lieb tft. 9lod> nie war 3»m««b im «rnfte ein iolcber ®c cp.

tifer» Ctwal anbevö tft ber frttifebe ©cepttetöm , ber beß

Äume/ betf CDtaimon, beß Senefibemul, ber >k

ttnsutnitglicbfett ber bisherigen ©tunbe aufbeft, unb eben

baöurcb attbcutet ,
mo Wthawe |U fi*b<« ftnb. touvdf

ihn gewinnt bie ®ijfenfcb«ft cSemaf, wenn «ud> nt*t tm*

wer an ©e&rtlte, bod) ftd>er in ber Jorm - unb maufennt

bie SBortbeile ber ffltff»««* MMt, wenn man bem

fdjavfjliniißen ©ccptifcr bic gebubrettbc $W)tun<} »er Mt.
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fn?atcvic (bei* beftimmfen 9?ct’he ber 93orfMung) mdj,

nlö auch bev gorm bei* ©inbeit ttad^> nothwenbig be*

fttihmt ift. gtber id) frage ihn, wag benn bagjentge

fey, wag wicberum ben ©Jrunb bei* 9?othwenbigfeit bie*

f«r ©itbfTaitj enthalte, fowohl tf>rcr Materie ('ben yer*

fd)tcbcneit in if)r enthaltenen sBorfteituuggreihen) al5

ihrer gönn nad; (nach welcher in ihr alte mogtidje
53or(!ettnngöreihen erfcT^opft feyn nnb ein yottftanbigeg

® an je 3 augmad;eu foltcn). gilt- biefe Nothwenbig*
feit nun giebt er mir weiter feinen ©runb an, fonbertt

fagt: cg fey fdjlechtbin fo; nnb er fagt bag, weil er

gelungen ift, etwag abfolutcrfleg, eine l$cb|Te ©in*
heit; anjunehmeu: aber wenn er bag will, fo hatte

er ja glcid) bey ber ihm im 23cwnßtfeyn gegebenen ©in*
heit flehen bleiben follcn, nnb hatte nicht nbtbig ge*

höbt, eine nod; höhere $u erbid;ten, wo$u nid)tg ihn
trieb ).

©6 wt°,rbe ft'ch fd;Ied)tcrbingg nid;t erflären laf]*en,

wie jemalg ein Settfer entweber über tag 3ch habe
hinauggehen fonnen, ober wie er, nachbem er einmal
baruber hinauggegangen, irgenbwo habe ftilTe flehen
fbnnen, wenn wir nicht ein praftpeg Datum afg yolfe
fommeuen ©rftänmgggrunb biefer ©rfcheimmg antrdfetu
Cin praftifd;eg Saturn war eg, nicht aber ein theore*
tifdwg, wie man ju granben fd;icn, bag ben Dogma*
tifer über bag 3rd; hmaugtrieb; nemlid; bag ©efuhl
ber gtbhangigfeit unfereg 3’d;, infofern eg praftifd; iff
t0n einem fcbledfrterbingg nicht unter unferer ©efeme*
bung flehenben nnb tnfofem freien Nid;t * (Jch; ein

praf*
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pfaftifd)c$ Saturn , nbthigte iljn aber wieöerum irgend

wo fHUc ju ftct>€« ;
nemtid; baS ©efubl einet* notljwens

bigett Unterorbnung unb Einheit alles Nichts 3$ unter

bie praftifchen OJefejc beS 3d; ;
weld;e aber gar nid)t

etwa^lS ©egenftanb eineö S3egriffe$ etwas ift, baS ba

ift, fonbern als GJegettftänb einer 3bee, etwas baS ba

fei;n feil unb burch unS hervorgebrad;t werben folt,

wie ftd) 511 feiner 5C 'SCU wirb.

Unb hieraus erhellet beim julejt, bap -tbevfjau^t

ber SogmatiSin gar nicht ift, was er $u fet;n vorgiebf,

baf wir ihm bttrd) obige Folgerungen unred)Wgetl)an

haben mtb bap er ftd) felbft unrecht thut, wenn er bies

felben pich jtfjieht. ©eine hbcbffe Einheit ift wirflid;

feine aubere aB bie beS SSewuptfe^nS unb fann feine

öitbere fetm, unb fein Sing ift baS ©ubjfrat ber Stheifs

bavfeit überhaupt ober bie hoffte @ubftan$, worinne

beibe, baS 3dp unb bas $id)t = 3d> (©pinoaa’s 3ntcfe

ligenj unb 2IuSbehmmg) gefejt f»nS>. 23iS junt reinen

öbfolutcit 3d), weit entfernt barüber hinauSjugehen,

erhebt er ftd; gar nicht: er geht, wo er am »citejlen

geht, wie in ©fittoja'S elftem, bis ju unferm jwei«

ten unb britten ©vunbfaje, aber nicht bis $um elften

fchlcchthin unbebingten; gewöhnlich erhebt er bei weis

fern fo hoch ftd; nicht. Ser fritifchen ^hitofo^hic war

eS aufbehalten, tiefen lejtcn Schritt 511 thun, unb bie

SBijfettfchftft baburch juvollenbeu. Ser theoretifd^eSheit

nuferer SBiffenfchaftSfehre , ber and; nur auS ben beiben

testen ©runbfajctt entwifelt wirb, inbem hier ber erffe

blop eine regulative ©ultigfcit bat, ift wtrflich, wie

ftd*
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ftcf; 51t feiner 3cit geigen wirb, bei* fn|tematifd;e <£pU

nogiSmuS
;
nur baß eines 3ebett S’d; felbft bic eingige

.
l)bd;fte Subfcang ift: aber unfer ©pftem fugt einen

praftifd;en Sbetl biugn, ber ben erffen begrüubet uub

bejtimmt, bie gange 2Bi|fenfcbaft baburd; oollenbet,

adcS, was im meufddicben ©elfte augetroffen wirb,

erfdjbpft, «nb babur d; ben gemeinen 5S)?enfd;rm>ers

ftaub, ber burd; alle $or ; totifebe $l)ilofopl;ie belci«

bigt, burd) unfer t&eoretifd)eS elftem aber ebne jema*

lige Hoffnung ber «Serf&bnung, wie es febeint, mit ber

*pi)ilofopf)ie entzweit wirb, oollfommen mit berfelben

wieber auSfbbnt.

9) 2Benn von ber beßimmten $orm beS UrtbeilS,

baf es ein entgegenfegenbeS, ober oergleü
cbcnbeS, auf einen UnterfdjeibungSs ober 53^
5 i e b u n g Sgrunb gebautes iß, obllig ab^rabftt, unb
blop bas allgemeine ber ^anolungSart — baS, eins
burd; bas anbere gu begrangen, — dbrig gelaflen wirb,
haben wir bie Kategorie ber SöefUmmung (legren,
5uug, bet tot «Imitation). 9femlid; ein e'egen ber
Quantität überhaupt, fep es nun Quantität ber Sftealt*

tat, ober ber Negation, f;cift 23ej*immuug,



^weiter S^eif

0r«nblftfie
b C Ö

tf>eoretifcben SB t f f e n S.

J. 4. C£r fl e

c

©be wir unfern 2Pcg antreten, eine furje Sftefledon

über bctifelben ! — SBfr f>abeit nun brei Icgifd^e ©rutib*

frje; ben bei
1 Sfbentitdt, weld;er alle übrigen begrün*

bet; unb bann bic beiben, n3ctd;e jtd; felbft gegenfeitig in

jenem begrunben, ben beß ©egenfejeuß, unb ben beß

©vunbeß oufgeflettt. £ic beiben lejtern mad;en baß

ft;ntbctifd;e SSerfo&rcn überbauet erft mbg(id)
;

fletteu auf
'

unb begrunben bic gtfrm bcfielben. SBir beburfen bau* •

nad) , um bev formalen ©ültigfeit unferß SScrfabrenß in

ber SReflcicioh ftd;er 511 fetjn, nicl;tö weiter. — eben fo

ift in ber erften fi;ntbetifd;cn jpanblung, ber ©runbfyntbe*

ftö (ber beß3'd; unb 5licf)t^d)) ein ©ebalt für alle mbg*

tid)c fiinftige ©yntbefen aufgeftefft, unb mir beburfen and?

ron biefer f 'eite nid;tß weiter. Sind jener ©runbfont&eft*

muf alte« ftd; entwifcln laflen, was in baß ©ebiet ber

®iffcnfd;aftolebrc geboren foll.

©oll ftd; aber etwas auß ibr entwifcln Jajfen, \9

mülTe’n in ben burd; fte vereinigten «Begriffen noch anbre

«nt«
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•entsaften liegen, bie 6i$ nicf;t mifgeftcKt ftnb; tinix

itnfrc Sfufgabeiß bie, fie 511 ffnben, £>abei uerfahrt man

tum auf folgenbe Sht. 1— (ftad) §. 3. entfielen alte fpns

tl)rdfd;e SBegriffe burd; ^Bereinigung ^ntgegengefejter*

Sföan müßte Demnach juf&rbevß fo!d;e entgegengefejte

SDJerfmale bei- aufgeßeßten. begriffe ( hier beö üjd;, uub

beö infofern fte alß ßd; gegenfeitig beßirns

tnenb gcfe3t ftnb) auffndjett; uub bieö gcfd;iebt burd) Sfrs

flerion, bie eine willf'üf)rlrd)e Jpanbhtng unferS ©eiftes

Jft: — 2luffud)en, fagte id); eß mjrb bemnatfr »ors

au^gefejt , baß fie fd;c*n yorfjftttben ffnb, uub nid)t erma

Durd) unfre Stefleriou erft gemalt , unb er&tußelf «erbe» .

( me(d;e$ überhaupt bie 3fvefTe^ion gar nid)t vermag ), b.

sß »irb eine urfprünglid) notftmenbige antirtjetif#*

Jßanbluug beß 3d) öoraitögefejt.

X>k SÄeftcrion bat biefe gntitfcetifcfce jpaublung ftufju*

ftellcn: unb fte iß infofern jnfbrberfc auahuifd). OJerae

lieb entgegengefejte SBtafmate, bie in einem Deßimmten

53cgitffc — A enthalten ftttb, al 3 eutgegcngefejt burd^

SÄejfoiosrjum beutlid)en »ewußtfepn erbebett, heißt, beti

begriff A anatoßrem Jpier aber iß inibefonbre 31 t bec

merfen, baß unfre fteflejcipn einen «Begriff analt; ft'rt, bec

ibr nod; gar nicht gegeben iß, fonbern erß burd) bic %\\c&

Iofe gefunben «erben foU; bei* analt;ftrte «Begriff iß bi*

Sur Sßolfenbung Der 2lnalt;fc= X. cutßeht bie $rcu
ge: wie fann ein unbefannter «Begriff mtalpßrt «erben?

teilte mttitbetifebe Xpaublung, Dergleichen bed; für
Die Sttoglidßeit Der Slnalpfe überhaupt üorauegefejt «irb

,

iß mbfilicß, »hne eine ßmtbetißhe ; unb jmar feine bJ

/ ßimnite
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-ftimmte autitl)etifd?e , ot>nc ihre bcßimmte fptbetifd)e.

(§. 3 .) ©ie ftnb beibe innig bereinigt; eine unb eben

biefeibe Jpanbittng , unb werben bloß in bev 9teflerion uns

terfd)icben. Mithin laßt oon bev Slntit&efft ftd; auf bie

epntbeft'S fdßiefien ;
baS britte, worin bie beiben entge»

gengefejten bereinigt ftnb, laßt ftcb gleichfalls aufftellctt.

nic(;t als $yobuft bev Hefterion , fenbertt als ibv gunb

:

aber als jprobuft jener urfpvungticf>cn ßputbetifeben kattbs

lang beS S’d); bie barurn, als kaltblütig, nid;t eben

3um empirifdbett «Bewußtfegn gelangen muß , eben fo we*

nig, als bie bisher aufgeftelltcn Jpanblungen. » tref*

fett alfo bott je$t an auf lauter fptljetifdje kanblttngen,

bie aber nid)t wieber fdjlcdjtbitt unbebittgte Staublungen

ftnb, wie bie erftern. 2>urd; uttfve ©ebuftion aber wirb

bewiefett , baß eS kaltblütigen, unb kaltblütigen beS 3d;

ftnb. Sftemlid), ftc ftnb eS fo gewiß, fo gewiß bte erfie

©pntbcftS ,
auS ber fte entwifelt werben, unb mit bet

ftc ßinS, unb bafclbc auStttad;en, eine i|t; uttb biefe ift

eine, fo gewiß als bie bbcbfte £batl)anblung beS S’d),

buvd> bie eS ftd) felbft fest, eine ift. — kaltblütigen,

welcße aufgeflcllt werben, ftnb ft)nt()Cttfd); bte 9te*

flerion aber ,
weld?e fte aufßellt , ift analpttf d).

Seite ülntitbefcn aber, bie für bie SMglichfett enter

glttalpfe bttrdb Sftcflericn borauSgefejt worben, muffen, als

»orbergegangett, b. i. als foldte gebaut werben, oon wcU

d;en bie tmglicßteit ber aufjujeigenben fnntbeftfdrcn S3e*

griffe abhängig iß. Ächte Slntitbeft'S aber ift m'ogltd) ob*

,te ©pntbeft'S. «Oiitbin wirb eine b&bcre ©pntbeftS als

febott gefaben oorauSgefest ;
uttb unfer erfteS ©efchaft

’ wuö
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muß fet;fi, biefe auf3ufud;en, unb ftc bcfirmmt aufguflel*

len. 9hm muß jwar eigentlich bicfelbe fd;on im »origen

«ufgeftellt fct;n. Gb fbimte ftd; aber bod; ftnbeit, baß

wegen beb llebergangeb in einen gatg neuen &l;eil bet

5ßi|Tcufd;aft bod; uod; ctmab befonbereb babei 311 erinnern

wäre.

A. Sefiim nt u ng beb 311 analfjfi venb ett

f t; n 1
1; c t i f d; e tt @ a 5 c 5 .

Ad) fomoTiI alb bab 9lid;t = Ad>, ftnb, beibe bwrd)

bab Ad)> nub im Ad;, gefixt, -alb b u v d; e i it a n b e t*

gegen fei rig bcfd;rdnfbar , b. i. fo, baß btc Mitdfc
bee Ginen bic Realität beb 5fnbern aufbebe, unb uroges

fef;rt. ( §. 3.)

Au biefem @a3e liegen folgenbe jwei

:

1) &ab. 3?d> fest bab 9Ud;t s Ad;> alb bei

f d) r a n 1 1 burd; bab Ad;. 33ott biefem ©a3e, bei*

in ber^uhmft, unb 3mar im prafttfd;en ^beile unfrer

2Bi)Tcnfcl>aft eine groffe Fftollc fielen wirb, laßt , wie c5

wenig ftan? scheint , »ov ber Jpanb fid; iwd; gar fein (Bei

braud; machen. 3>enn bib iejt iß bab 9jid;tiAd; 9lid;tb;

eb bat feine Siealitat, unb eb laf5t benmdd; fid; ggr nicht

benfen, wie in Hfro burd; bab Ad; eine Realität aufgebos
ben werben f&nne, bie eb nicht bat; wie cb eingefd;rdnft

werben fonne, ba eb uid;tb iß. Hilfe’ fd;eint biefev ©a*
wenigßcnb fo lauge, bib bau 9hd;tiAd; auf irgenb eine

5Beife Realität bepgemejTeu werben fann , »bllig tmbraud;c

tör * Unter welchem er enthalten iß; bert

3d’ unb ^'cbnAcb fcbrdnfen fld; gegenseitig ein, ifl

«ntrW. j»f, RSifjtnft&firHfc © jWrtV
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3»ar gefejt : abet ob and; bev eben jejt aufgefMte bitrd>

i()ti gefejt, unb in il;m enthalten fei;, ift uollig pvoblcma«

tifd;. ©aa 3'cl; fann and; bloö, unb lebiglid; in bev

,3ütkftd;t oom 91id;t = 3cf) eingefc&ranjf »erben, ala ea

baffetbc erfc fetbft ciugefd;vdnft t;at
;

ala baa (iinfd;vdn!cn

evft oom fjd; auagegangen ift. $j!elleid;t fd;vanf't baa

91id;t ; 3d; gar nid)t baa 3d; an ftd), fotibern nur baa

Ginfd;vdnfen bcö 3;

d; ein
;
unb fo bliebe bev obige ©a$

bod; »at;v unb richtig, ol;ne bap bem 9lid;t«3d; eine ab«

feinte Realität gugefd?vieben »erben muffe, unb ebne baß

bev oben pvoblematifd; aufgefMte ©a$ in il;m cntl;alten

»ave.

a) Siegt in jenem ©aje folgenbev: baa 3d; fejt

fid) fetbft, aß befd;vdnft buvd; baa 9t i d; t=

d;. 5jon biefem läpt ftd; ein ©ebvattd; mad;ett
;
unb

ev nutp angenommen »erben ala ge»ip , beim ev lapt ftd;

nitö bem oben aufgefMten ©a$e ableiten.

£>a6 3d; ift gefejt, jufbvbevft ala abfolute, unb bann

afa einfd;vdnlbavc , eittev Quantität fähige Slcalität, nnb

jvoav ala einfd;vdnf'bav buvd; baa 9lid;r« 3'd;. 2U(ea biea

abev ift gefejt buvd; baa 3'd; ;
unb biefeö ftnb beim bie

Momente unfeva ©ajea.

(ea mivb ftd; jeigen,

1) bap bev lejteve ©aj beu tl;eovcHfd;en £l;eit bev

3Biffenf^aftalel;ve begvunbe — jtcbcd; cvft ttad; 93ol«

lenbung bcffelben, »ic baa bei’m fi;ntbctifd;en fßor*

tvagc nid;t aubeva femt fann.

2) b«f; bev evftevc , bia jejt pvoblematifd;c ©aj ben

pvaftifd;cn £l;eil bev 2Biflenfd;aft begvunbe. Slber

ba



ba er felbft probtematifd) iff, fo bleibt bte- ’Otbgttc#*

feit cincö folgen praFtifdfen &t)eü& glrid;fatt$ pro»

blcmatifd). J^terauS gebt mm

3) berbor, warum bie Sfefterion bont ttjeoretifeben

Stjeile aüSgefjen muffe; obngeac&tet ftd; im Verfolg

jeigeti wirb, bap nicf>t etwa ba6 t&eoretifcfce SBer*

mögen b«6 prattifcpe, fonbern bap umgcfebrt ba$

praftifcfje föcrmbgen erft baö tbeoretifcpe mbglid)

maepe, (bap bie Vernunft an fiel) bloö praftifd)

fei), unb bap fie cvft in ber 2tnwenbung tljrer ©c»

feje auf ein fie einfdfrdnFenbeö 9Ud;t s3$' ttjeores

tifcf) werbe). — 6ic iff eö barum, weit bie

©enfbarfeit be3 prafttfd)en ©runbfajeS ftd) auf

bie ©enfbarfeit beS tf>eoretifd)en ©runbfajee) gruns

bet. 2lber bon ber IDenfbarFeit ift ja bod) bei bei*

iRefterion btc 3iebe.

4) 05eF)t barauö berbor, bap bie ©intbcilung ber flßifs

fenfdjaftSlebre in bie tt)ü>retifd)e , unb praftifd-e,

bie wir fjfct* gcmad)t haben, bloß problematifd) ift;

(au» weldbem ©runbe wir fte beim aud) nur fo int

fflorbeigeben mad;en muffen, unb bie fdjarfe ©renjs
' Iinie, bie nod) nid)t alö fotcf)e Befannt ijf

,

nid)t

Sieben tonnten). Sß?ir wiffen noef? gar nid)t, ob wir

ben tbeorctifd)cn 2t)ci( »oHenben, ober ob wir nid)t

bielteicpt auf einen fffliberfprud) ffoffen werben,

ber fd)led)tf)in unauflösbar iff; um fo biel weniges

fbnnen wir wiffen, ob wir bon bem tbeoretifd)eit

Sbcile aus in einen befonbern praFttfd;cn werben ge*

trieben werben).
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B) ©bttlhefis ber in bem aufgeflellten 6ai

je enthalt neu ©egettfaje überhaupt/ unb

im allgemeinen.

©er 6aj: baS S’d) f

e

3 1 ft d) , als beflimmt

b-u v d) baS 9lid)ts3d>/ ift fo eben üom brittett

©runbfaje abgeleitet worben; fott jener gelten, fo muß

aud) Qfr gelten
;

aber jener muf? gelten , fo gewiß bie

Einheit beS 23ewitfHfet)ttS nid;t aufgehoben werben, unb

baS Sd> nid)t aufh&ren fott, Sd; 31t fei;tt. (§. 3.) dt

felbft muß bemnad) fo gewifj gelteu, als bie Einheit beS

S3emuj3tfet)nS nicht aufgehoben werben fott.

SSir haben ihn juforberft ju analßfiren, b. i. ju fes

hen, ob, unb was für ©egenfäjc' in ihm enthalten fepen.

©aS 3d) fejt ftd) , als b e fl i m m t b u r ch b a $

91 i d; t 3 d). 2llfo baS Sch fott nicht beflimmen, foh«

bertt eS fott beflimmt werben; baS 9lid)t?3d) aber fott

beflimmen; ber 9iealitat beS Sch ©rettjett fejen. ©ems

nad) liegt in unferm aufteflettten ©aje juforberft fols

genber

:

©as 91 i d) t ? S d) beflimmt (thatig) bas Sdj

(welches infofern leibeitb ift). ©aS Sd) f e Jt f* c h

als beflimmt, burd) abfolute £batigfeir. Sitte Shatigs

feit nutfj , fo biel wir wenigjtenS bis jejt einfehen , »out

Sch ausgehen. ©aS Sd) hat ftd; felbft; eS hat baS

9lid)t; Sd;, cS hat beibe in bie Quantität gcfejt. Slber

baS Sd) fot ftd) alS beflimmt, heißt offenbar fooiel,

als baS'Sd) beflimmt fiel), ©emnad; liegt in

bent aufgeflellten ©aje aud) folgettber;

©aS

i
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' £>a$ 3# Befltmmt ftd; felbff, (burdf) abfo*

tute £(;dtigfeit.)

©ir abftrabiren »or bei- Jpanb noch gan^lid) baöott ^

ob etwa jeber non ktbeu ©05.cn ftd; felbft wtberfpred;e,

einen innern ©iberfprud; enthalte, ltnb bemnad; ftd)

felbfl aufhebc. 2lbcr foöicl ift fogleich einleud;tenb, baß

beibc einattber gegeitfeitig wiberfpved;«n
; baß ba 3 3d;

nicht tl;dtig femt Tonne, wenn e6 leibenb fetjn foll, unb

umgeFelut.

( £>ie begriffe bei* £ f; d t i g F e i t , nnb beö S e i b e it

$

ftnb freilich noch nicht, als entgegengefejtc , abgeleitet

unb entwiFelt; cS foll aber and) weiter nichts auS biefett

Gegriffen, als entgegengcfejten gefolgert werben; matt

fjat ftd; biefer ©orte hier bloS kbient, um ftd) beutltd;

ju machen, ©ooiel ift offenbar ,. baß in bem einen bet*

entwiFelten ©aje bejahet werbe, was ber anbere berneint,

unb umgeMjrt
;

unb fo etwas ift bod; wohl ein ©i*

berfprud)).

3wei ©dje, bie in einem unb eknbemfclkn ©a^e

enthalten ftttb , wiberipved;en einanber
, fte heben ftd)

bemnad) auf: unb ber ©aj, itt bem fte enthalten finb,

hebt ftd; felbft auf. ©it bem oben aufgvjVellten ©a$e

ift cS fo befd;affen. ©r hebt bemnad; ftd; felbfi auf.

9lbcr er barf ftd; uid;t aufbeben, wenn bie Einheit

beö S3ewußtfet;nS nid;t aufgehoben werben foll.; mdmnf
fett bemnad; fu$en, bie ange^eigten ©egenfd^e 51t ocrei;

nigett; ( b. b. ttad; bem obigen ttid;t: wir follcit in unf;

rem ©>cfd;afte ber 9tefleriou burd; eine dluuftclci eilten

«ßereinigungSpunft für fte erbid;tett; fottbertt, ba bie ©ins

£ 3 l;eit
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fteit beS S3ewufttfh;ttS, jugleid) öfter. lener ©a$, bet fte

öufjufteften broht
, gefejt ifl, fo ntüjj ber SßereinigungSs

putift fdftott in unferm Äufttfepn borftanben fe>m , unb

wir haften burdft SReflerion iftn nur 311 fudftetn 3?ir ftas

fcen fo eften einen ft;ntftetifd)en S3egriff=X, ber Wirfs

lieft ba ift , analftflrt ;
unb auS bett bureft bie Sfoölftfe ge*

funbnen ©egenfdjen folten wir fcftliejfen, was für ein

begriff baS mtftefannte X. fei)).

Sffiir geftett an bie £ofung unfret 2lufgafte.

wirb in bent einen ©aje bejahet, was in bem

onbern berneint wirb» SRealttat unb Negation ftnb eS

bemuaeft, bie ftd) atiffteften; unb bie ftdft nieftt auffteften,

fönbern bereinigt werben fotten, unb biefcS gefeftieftt (§. 3 .)

feurd) Cinfd)rÜnftmg ober 23eflimmuitg.

3'nfofern gefagt wirb: baS 3cft fteftimmt ftdft felftft,

wirb bem 3 cft aftfolute Totalität ber Realität jugefeftrie*

ftcu. £«§ gfdft fann ftd) nur als Realität fteflinjmen,

beim eS ifl gefcjt als Realität fcftlecfttftin , (§. i») unb

eS ifl in iftm gar feine Dlegatien gcfejt. ©ennoeft follt

es bureft ftdft felftfl fteflimmt fc»n ;
baS fann nid)t fteifs

fen, eS ftcftt eine «Realität in ftdft auf; beim babureft wür=

be cS unmittelbar in SBiberfprucft mit ftd) felbfr beiiejt;

fonberu eS mufj .fteiflen : baö 3 cft fteflimmt bie Realität

unb bermittclfl berfelftett ftd) felftfl. GrS fest alle 9lealu

tat als ein aftfolute* Guantüm. Sluffcr biefer Realität

gieftt cs gar feine, ©iefc «Realität ifl öcfcjt in* 3d).

£aS 3'd) ifl bemnad) fteflimmt-, infofern bie Realität ftes

ftimnit ifl.

5Rod) ift su ftemerfen, bag bieS ein aftfoluter 2fft

.

fceS
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beg ift; eben berfefbe, ber £. 3. ootfonmtt, wo ba$

3d) ftd) feilt fc als Quantität fest ;
unb her hier, um bet

gofgen willen, beuflid) unb flar aufgejMt werben tnujle.

£a6 Diid)ts3<^ ift bern 3d) entgegengefeat ;
unb in

tfym ifl Dtegation, wie im 3fd) «Realität. 3ft in baö 3rd)

abfolutc Totalität bei* Realität gefejt: fo muß in baS

«Rid^Hyd) ttötbwenbig abfolute Totalität bei* Negation

gefegt werben; unb bie IRcgation felbft muß aty abfolutc

Totalität gefegt werben.

23cibcS, bie abfolutc Totalität bei* «Realität im^cf),

unb bie abfolutc Totalität ber Oiegation im 9lid)ts3?d)

follen vereinigt werben burd) 33efiintmung. IDemitad)

b e ft i m m t ftd) ba3 Ijd) 5 um X l) e i l , unb e>3 w t r ü

b e (I i nun t 5 u m X l) e i l.

2lber beibeS foll gebadet' werben, als» @'i n'ß unb eben

IDaffetbe, b. b. in eben ber 9f«fftd)t, in ber bas> 3d)

befrimmt wirb , foll cö ftd) befinuuen , unb in eben

ber 9\ufftd)t, in ber cß ftd) beftimmt, foll eo beftimmt

werben.

£saö 5d) wirb beftimmt, beißt: es? wirb Realität

in if)m aufgehoben. äBcnn bemnad) baö 3d) nur einen

£ b e i l non ber abfolutcu Totalität ber «Realität in ftd)

fat, fo bebt eö babuvd) ben «Rejt jener Totalität in ftd)

auf: unb fest ben ber aufgehobenen «Realität glcidten S.l>ci£

ber ^Realität, n ermöge beö ©egenf^enö (§. 2.) tmb ber

Ojleitbbcit ber Quantität mit ftd> fclbft in baß ^id)t=3'd;*

(§• 3«) ©in ©tab ift immer citt ©rab; eß fci> ein ©rab
ber Realität, ober ber 9?cgation. (feilet 3. S3.- bie

Totalität ber fRealitat in 10 gleid)c £l)cilc; fest bereit 5

£> 4 \ in
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tu baö 3d?

;

fo ftnb ttotf?wenbig 5 £f?eife bei- Negation in-

baö 3d) gefejt).

©0 öielc £i?eüe bet- Negation baö 3’d? in ftcT) fejt ,,

fo bicle Steile bei- Realität fejt cö in baö 9lid?ts3 cf);

wetd?e Sftealitat in bem ctrtgegcngefejten bic Realität in

il?m eben atifi?ebt. (@inb j. 58. 5 £beiie bei* Dlegatiott

in bae 3d? gefejt,,f° ftnb 5 £f?eilc Sicalitdt in baö 9lid?ts

3?d? gefegt).

©enmad) fejt baö %d) Negation in ft#, in fofem

eö «Kedlität in baö 9ti#ts3# fest, unb 3ftcalirnt in fid?,

in fofem eö Negation in baö Wd)t^d) fejt; cö fejt fid?

bemttad? ft d) bfeftimmenb, in fofem cö bejiimmt

wirb; unb bejiimmt n> erbeut, infofem cö ftdt> be=

ftimmt: unb bie 2(ufgobe ift, infofem fie oben aufgc*

geben war, gclbft.

'

( 3nfofern fte aufgegeben war; beim ne# immer

bleibt bic gragc unbeantwortet, wie baö 3d? fUcgaticn

in fid), ober «Realität in baö ^id?t = 3d? fejett fbnne;

itn^cS ifl fo tuet atö nid?tö gcf#e(?cn, wenn tiefe gras

gen fid) n t cf? t beantworten laffeit. :Dieö wirb barutn crins

uert, bamit ntemanb fid? au bie anf#einenbe 9iid?tigfcir

ltttb Unjuläugti#fcit unfrei* 2fuffcfnng ffoffc).

s£ßiv i?aben fo eben eine neue ©twtbeftö oorgenom;

tuen, ©er «Begriff, ber in berfelben aufgejieilt wirb,

ift enthalten unter bem bobevn (?5 attungöbegrijfc bet 58 c~

fi im mutig; bemt cö wirb bur# tl?tt Quantität gcfejt.

5(bcr wenn cö wirüid? eilt anbrer 58egriff, unb bic burd)

ff?n bejeid?nete ©t?ntbeftö wirfli# eine neue ©t)nti?efiö

fct;u (oll, fo luuf fid? bic fpecrftfd?e ©iffevenj bef|e(ben

»ein
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Dom begriffe bei* 23eflimmung überhaupt
;

el nutfü ft<#

bei* Untcrfdbeibnnglgrutib beiber 33cgviffc Anzeigen laf*

fen. •— 25m I) 95ejH.ni mutig tfberbaupt wirb Mb#

Quant itrtt fcflgefc$t; ummterfud)t wie, unb auf

weld;e 2frt: bureb unfern eben jc$t aufgefMfcn fpntbetis

(dien S3egrtff wirb bic Quantität b c I 6: i ti c n b u r d) b i e

fei neö Entgegen gefegten gefegt, unb umgefebrt.

2?urd) bie Seftimmuug be.r SKeaiitat ober Negation bei

3:

d? wirb jugfeid; bie Negation ober Sfteaiitat bei 9ttd;t*

Sd; beftimmt; ttnb umgefebrt. fjd) fann aulgeben non

welchem ber Entgegengefejten
;

wie id> nur wi'Ef; unb

l)abe jebelmal burd; eine jpaubütng bei 95eftinuuenl jus

gfeid; bal anborc bejlimmt. 25iefe befli'mmtere 25ejttm»

mung fbnnte man fuglid) 2B e $ f e l b c fli m tn u n

g

(nach

ber Analogie non ®ed)felwirfung,) nennen. El iß bal

gieidje, wal bei £aut Relation feeffft.

C. ©nntbefil burd) 9Öed;felbc^immung ber
in bem erfle-n ber entgegengcfejten ©aje
f e l b ft entbaUnen © e g.e n f« $ e.

ei wirb fid; halb geigen, bap -bnrcfr bie £pntbeftl

,

öermittelft ber 2Bcd;fefbcftimmmtg für bie Sofung bei-

»fpauptfebwierigfeit an ftd), nirJbtl betradnfidwl gewotu
neu ift. 2(ber für bie SDfetbobe haben wir fejten j^nf
gewonnen.

.einb in bem *u Anfänge bei <$. aufgciMten jpaupt*
faje alte ©egenf^e enthalten, welche hier vereinigt wer,
i)ot fetten; iinb fte fetten barinn enthaften fenn, laut
ter oten Spachten Erinnerung t'ber .bic 9?ferbobe

; fmb

'& 5 fte
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ftc ferner im Slßfecmcitten 511 bereinigen gemefen burd; ben

begriff ber 2Öed;felbefUurmtmg 3
(0 muffen ttotbmcitbig

bie ©egettfaje, bic in beti fd;on bereinigten allgemeinen

©djen liegen , felgen mittelbar burd; ©cdbfelbejtimmttng

bereinigt fer;n. ©0 mie bie bcfonbent ©egenfaje cnthal;

ten ftnb unter bett aufgcfMltcn allgemeinen
;

fe mit fl and)

ber fmithetifd;e SSegriff, ber ftc bereinigt, entfalten feint

unter bem allgemeinen SBegriffc ber 2Bed>felbcfHmmung.

5Bir haben bemttad; mit biefem SBegriffc gerabe fo 311 ber;

fahren , wie, mir eben mit bem ^Begriffe ber SB c fl i m-

mung überbauet berfnfren. 2Bir beftimmten il)it [elf ft,

b. b. mir fd;rattf'ten bic ©pfare feineö Umfangt ein auf

eine geringere Quantität burd; bic 'finjngcfugte 23cbin;

gung, bafj bie Quantität beb ©inen burd; fein entgegen;

gefcjteö beftimmt merben feile, tmb umgcfelnt, tmb fo

erhielten mir ben SBegriff ber SSecbfclbeftimnumg. Saut

bes? fo eben geführten SBemeifeö haben mir bon nun an

biefen SBcgviff feU'fb naher 31t befrimracn , b. i. feine

©pbdre burd; eine befonbre hiujugcfugte 23cbingung ein;

3nfd;ranfen ;
unb fo bekommen mir fi;ntf)ctifd;e begriffe

,

bie unter bem hbfertt SBcgriff , ber $Bed;felbefHnnmutg

enthalten ftnb.

svßir merben baburd; in ben ©taub gefegt, biefe 23 c;

griffe burd; ihre fd;arfe (Trennlinien ju bejtimmcn, fo bajj

bic $Oioglid;feit, ftc 311 b?nv?d;feln , unb auö bem ©c;

bict bei? eilten in bad ©cbict beb anbern uocr 31t fd;mei;

fett, fd;led;thin abgcfd;uittcn merbe. 3
:cbcr Rebler ent;

beft ftd; foglcid; burd; ben Mangel an fd;arfer £?e;

(limmung.
^ ^
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£a6 9}id)ts3d) foil beffi turnen baS 3r<h,

b. ty. es? foll Realität in bentfclbcn aufbcben. £)aö aber

ift nur unter ber SBcbingung mbglid), ba|5 cs? in ftdf> fclbft

benjeitigen £beil bei* Sfcalitat habe, ben es? im 2rdC> auf*

beben folf. -2llfo — bat? 9Zid;t*3:

d; bat in ftcfy

felbft 9xealit at.

Siber alle Realität ift in baö 3d; gefejt,

ba6 9iid)t;3d; aber ift bem 3ch entgegcngefejt
;

mithin

iff: in baffclbe gar feine Siealitat, fonbern lauter 9kgas

tion gefejt. Silles? 9tid)t;3:

cb ift 9tegation; ttnb et? bat
mitbin gar feine Realität in ftd;.

25cibc ©aje beben tinanber gegenfeitig auf. 23cib*

ftnb enthalten in bem ©aje: baS 9tid;t : 3d; beftimmt

3$. gelier ©aj bebt bemnad; ftd; felbft auf.

Siber jener ©aj ift enthalten in bem eben aufgefM*
ten $aupt|aje; mtb„ biefer in bem ©aje ber Einheit bcS

S3emu^t|et;n6
; mirb er aufgehoben, fo wirb ber Jpaupfs

ft), in bem er enthalten iff, unb bic€i«beit bes? 23emuft*
ftbtt'-v in mclcber biefer enthalten iff, aufgehoben. Qt
famtsffcl; benmad; nicht aufbeben

, fonbern bie ©egen faje,
bte m tbm liegen , muffen ftd) bereinigen laffen.

i) Der »eifpruch ift nicht etwa febon bnreh ben
begriff ber 2Öcd;fclbeffimmung aufgelöst, ©ejen mir
bie abftlute Totalität ber Kalifat als ei nt heilbar;
b. i. als eine fold;e , vermehrt ober i »erminbert wer*
ben fann (unb felbft bie Gefügt,10 biefes ju tbun, iff

noch nid;t bebucirt) fo fbnnen mir freilich milltubrlid)

Sbeilc berfelbett abjieben , unb mtlffen fie unter biefer
53ebingung uotbmeubig in bas 9lid;t = 3d; frjcnj fo oiel

> iß
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Ift bttrd; ben 93ecjviff bei* QBechfelbeftimwung gewonnen.

SIbcr wie fomme» »vir beim baju, Steile rcn ber SRealU

tat beß 3'd; abjttjieben? Daß ift bie nocX; nid;t bevubrte

§rage — btc Stefterion fcjt freilich laut beß ©efejeß bet

0Bed)felbeftimmuug , bie in Einern aufgehobne Sftealirdt

in baß cittgcgengcfestc, unb umgefebrt;- wenn fte evft

irgenbwo üftealitat aufgehoben bat. 2lber waß ift beim

baßjenigc, baß
. fte beredjtigt, ober nbthigt, überbauet

eine 3Bed)felbeftimraimg rorstmebmen ?

2Bir erfldrett miß bestimmter ! — Sß ift in baß

fd)led;tl)in Realität gefcjt. 3’m bvitten ©nmbfaje, unb

fo eben gau^ beftimmt mürbe baß 9tid;t;Scb alß ein

Quantum gefegt: aber jebeß Quantum ift St maß,

mithin aud; 3tcali tat. Demnach foll baß 9?id)t=

Sd? -Jtegätion
;

-—
• alfo glcirf)fam eine reale Otegatien,

(eine negative Snoffe) fei;n.

9tad? bent begriffe bei* Hoffen Relation mm ift cß

Rollig gleichgültig, welchem »du bciben entgegengefestett

man 0f\ealitat, unb welchem man Negation sufdircibeit

melle. Sß hangt baren ab, rott welchem bei- Bcibeit

Qbjcfte bie 5K«flerien außgebt. 0o ift eß wirflid) in ber

SOtatbematif , bie reit aller Qualität rollig ab (trab irr

,

tmb leöigücb auf bie Quantität ftebr. Qb idi Sd>rirre

Mwdrtß iber Sdn-itte «öorwdrtß pofitirc ©reffen neu;

neu wolle, ift an ftd) rollig gleichgültig
;
unb eß bangt

lebiglid) baren ab, ob iri> bie Summe ber crflcrn, ober

bie ber lejtebti alß enblicbeß Fftefultat aufftelleu will. So

in ber SBiffcnfdiaftßlcbre. Sß?aß im 3'd) Negation ift, ift

im Wd;t;Sd; Realität, unb umgefebrt; fo riel, weiter

.Ä aber



aber atid; itid;tg, wirb burd; ben Söecjriff bcr 2ßed;fel6es

ftinunung üorgefd;riebc?t. £)b id) mm baß im S'd) g<ieas

lirat ober Diegatiott nennen mode, bleibt gattj meiner

SBildubr ubcrlaffeii : cg if bloö non relativer *) Realität

bie ÜHebe.

do setgt ftd; bemttad; eine ^meibeutigfeit in beut

begriffe bcr Realität fclbft, weld;e eben bnreb ben 93e;

griff ber ©ed;felbefiimnumg l)erbcigcful;rt wirb. Sagt

biefe 3weibeutigfe.it ftd; nicht beben, fo ift bie Einheit

beö »emuftfetw» aufgehoben: baß 3'd) ift «Realität, unb

baö 9cid;ts^d) ift glcid;fallg Realität
;

unb beibe ftnb

nid;t mebr entgegengcfejt, unb baß 3d; ift nicht === 3d;,

fonbern = Düdjt^d;.

• 2) ©oll ber aufgejeigte SÖiberfprud) befriebtgenb ge*

log’t »erben, fo nmj? vor allen Singen jene ^meibeutigs

feit gehoben »erben, hinter welcher er etwa berfteft femi
unb fein wahrer, fonbern nur ein fdjeinbarer SBiberf^rucf?

fe>;n fbunte.

2lllcr Realität Duelle ift baß Sdf. fer{l burd; unb
mit beut 3cb i|t ber 93egviff ber SRccuitat gegeben. 9(ber

baß 3 d; i fl, »eil cö ftd) fett, unb fcjt ftd;, »eit
eö ift. Semttad; ftnb ftd; fejett, unb ©ct;n (Jing

unb ebenbalfelbe. Slber ber feegriff bcö © i d; f e 5 e n ß ,
.

unb

‘ ff« tff merfwfirbig, baf int gemeinen ©prad&gcbraudje öaömvt vc(at ' v l*«M «9/ Um von fccm gcOtaität
»oricn, 10a« blo« btircl) bie jQuantitat unterfducöeu ift
unb i.iref) weiter nicht« rmterfd>ieben werben fan« ; un&
* fl|} man betmoeb gar feinen befttmmten «egriff mit bem

Sen
9tdafipn/ V0U roeWj(m

»er-
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unb bev & l; a t i g F c i t überhaupt ftnb «oieber £inß unb

ebenbaffetbe. Qllfo — alte Sfiealitat ift tljatigj unb

alleß tätige ift ERcalitat* 21)dtig!ett ijl pofitibe

( im ©egenfaj gegen bfoS r e f a t i b e) 9?ealitat.

(<iv i ft febv ttbtbig , ben begriff bev ^otigfeit ftd)

l)icv ganj rein 311 beiden. @ß fanti buvd; benfetben tiid;tß

bejeid^net merbett, maß nid;t in betn abfoluten ©esett

beß 3d) buvd; fxd^' felbfi enthalten ift; nichts, maß nid;t

unmittelbar im ©a^e: 3d; bin, liegt. Grß ift bem«

nad; Flar, baß nid;t nur bon allen 3 e i t b eb i n g uns

gen, (entern and; t>on allem DbjeFte bev ÄbdrigFeit

bollig 31t abflvabimt tft. SMe Sl;atl)anblung beß 3d),

inbem cß fein eigtteß ©esm fejt, gebt gav uid;t auf ein

DbjeFf, fottbern fte gebt in fid; felbjt juruf. ©vft bann,

meint baß ^d; ftd; fetbft bovjtellt, wirb cß Dbjelt.

—

Die einbilbungßfvaft Faun ftd; fcbwcvli# enthalten, baß

lejteve 5)?evFmal , baß beß Ofcjeftß, in ben veinen 83es

griff bev SbdtigFeit mit etnaumifdfen : cß ift abcv genug,

baß man bev bev £dttfd;img bevfelbcn gewarnt ift, bamit

man wcnigftenß in ben golgeruügen ben allem, maß bett

einer fcld;en ©inmifdnmg bevframmen Fbnnte, abftrabive).'

3) Daß 3d; feit beflimmt femt, b. b. Realität,

ober wie tiefer begriff fo eben beflimmt m erben, Dfjas

tigFi-it feil in if;m anfgebeben fepn. Mithin ift in il;m

baß ©egcntbeil bev %b«tig Feit gefejt. Daß ©egen*

tljeil bev Dbatigfeit aber beißt Seibetr. Seibett i|t pc*

fitibe (Negation, unb ift infofevn ber bloß rc lat iben

entgegengefe3t.

(($$ mdvc ju mtmfd;cn, baß baß SEBovt Seiben me*

tilget
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niger Sftebenbe&eutungen bdtte. ©aß fjier nidjt an fcßmergs

I;afre (Jmpfmbung 511 beiden fep, braucht wobt nid)t

erinnert 311 werben. sßielleidjt aber baS, baß von allen

^eitbebingungen, ferner bis jcgt nod; von als

ter baS Reiben dcv uw f a d; e it b e 11 ÜEbatig feit

in bem entgegengcfegten- gu abßrabiren fe». £ eiben

ift bie bloße Negation beS (0 eben aufgeftelften reinen SSes

gviffS ber übdtigfeit
;
unb gwar bie q u a n t i t a t i v e, ba

er felbft quantitativ ift ;
beim bie bloße Negation ber

©bätigfeit, von ber Üuantitat berfelbeit abftrabirt ~o
Ware Srttbe. 2flleS im 3d;, was nid)t unmittelbar im:

3 d? bin liegt; uid;t unmittelbar bttrd; baS (Segen beS

od) b'ird) fiel) felbft, gefegt ift, ift für bafjelbc £ eiben

(Qlffeftion 11bcrbau.pt).

4) Soll, wenn baS 3d; im ^ufTatibe beS £cibettS

ifi, bie abfolitte Totalität b»r Sftealitat betbebalten wer

5

ben
, fo muß notbwenbig , vermbge beS ©efcgeS ber Sßed;s

felbeflimmung
, ein gleid;er ©rab ber Sbatigfeit in baS

Dcidjt - 3cl> übertragen werben.

#

ünt> f° W 5561111 ber obige ©iberfprud) gclbS’t. £>aS
51 i d) t

; 3 d) bat als fold;eS an fiel) feine 3Uas
litdt; aber eS bat Realität, infofern baS
3d) leibet; vcrnt&ge bcS ©efegeS ber ©edffet&eftims
mung. Dicfer €ag: baS 9iicf)ts3M) bat, fovief
wir wenigflettS bis jegt einfeben, f?,r baS 3d;, nur
tnfofern Realität, iitfofern baS 3d) aff,V
c,rt unb auffer ber SSebinguug einer
21 ffeff ton beS 3d; bat eS gar feine, j(b „m
ber folgen willen fein wid;tlg.

5) ©er
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5 ) ©er jc$t abgeleitete f»;ntf>etifd^e begriff ijt ent*

galten unter bem ()bl)ern «Begriffe ber $ßed)felbefumnumg

;

beim cv mirb in il)iu bie Quantität be3 ©inen, bee 9Üd)ts

3d)> beftimmt burd) bie Quantität feine© entgegengefejs

ten, beö 3'd). Slber er iji ecu d)tn and) fpeciftfd) ücvs

fd)ieben. ßtemlicl) im «Begriffe ber 2Bcd;feIbcfthnmung

mar ed völlig gleid)gultig , mcldjeß ber beiben entgegen;

gefejten bimd) bae> a'nbcre kjmnntt mürbe: mcld)em s>on

beiben bie Realität, uub mcld;em bie Negation juges

fdmieben mürbe. ©3 mürbe bie Quantität, — aber mei;

ter and) nicht©, al3 bie Hofe Quantität beftimmt. —
gu ber gegenmartigen 0i)nt!)efi3 aber ifi bie 5}ermed)fe;

liiufl nidit gleichgültig; fouberg es ift befiimnt, mcld)em

tum bem beiben ©liebem be3 ©egeufajcö «Kealitdt, uub

uid)t Negation, unb meid)ent ßlcgatiou, uub nidjt 9R:ca-

titdt 5tt.;ufd)
reiben fei). £3 mirb bemnad) burd) bie ge*

gcnmdrtige et)ntl)cft3 gefejt Qbätigf eit, unb smar

ber gleiche '©.mb ber Sbdrigfeit in ba3 ©ine , fo mie

«'eiben in fein entgegengefcjee3 gejejt mirb, unb uniges

fcljrt.

Diefe 0i.mtbeftö mirb genennt bie Stmtliefi» ber

SB'irf fätnl eit ( ^aufalitat ). £a3jenigc ,
meldiem

cr()dtig('eit jugefd)riebcn mirb, uub iufofent n t d)

t

Reiben, Jbeift bie U r fad) e ( Ur ; Scealitat , vpflt^c

fcblccbtbingeiejte Realität, meld)e3 burd) jene« SBorttref*

fenb amgebntfr mirb:) ba3jeuige, bem ß eiben juges

idirieben mirb, unb infofern nicl)t fH)dti gleit heifst

bau b e m i v f t e, (ber Gfeft , mithin eine von einer anberu

abhdugeubc unb feine Uv * SKealitdt). S3eibc3 in Serbin*

buug

f
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buttg gebadet f>Jpt eine SötrFuitg. Das bemirfte

follrc man nie SSirFung nennen.

(5m Bern ^Begriffe bet* SBirFfamFeit, »ie er fo eben

bebucirt »orbett, ift öbllig $u abftrabiren bon ben enipi=

rifd;cit ß e i t b e b i n g tt n g e n
;
unb er lagt aud; ol;ue fte

ftd; red» »of;l beiden. DbcdS ift bie 3eit nod; nieb>t bes

biidrt, mtb. n>tr falben hier nod; gar nid;t baS 9?ed»,

nmS i(;reS Begriffs gu bebienen; tl;dlö ifb eö überbauet

gar nid)t »abr, bag man ffcb bie tlrfad», aU fold;e,

b. i. infofern fte in ber befFimmte» fffiirFung tf;dtig ifF,

alö bem bemirFten in ber ^eit öorbergel;enb benfen muffe,

mie ftd; cinfF beim @d;ematiSmuS' geigen wirb. Urfacbe

unb beroirFteS füllen ja bermbge ber fi;ntf;etifd;en (2 int;eit

afö ©in, unb eben baffelbe gcbad;t »erben. 9Ftd» bie

ltrfad;e, als foId;e, aber bie ©nbfFaug, »eld;er bie SBirFs

famFeit gugefdf»ieben »irb, gef;t bereit »tad; 6er 2Bivs

Fung üovl;er
, aus ©ritnben , bie ftd; geigen merbett.

Slber in biefer 3^tUftcf;t gebt and; bie ©ubjFang , auf
»eld;e gemirlt »irb, bem itt il;r bemirFten ber £eit nad;

norber.

D. @ t; n 1
1; e f »

i

b u r d; SLB e d; f e l b e ft i m nt u tt g b e r

in bem g» eiten ber entgegengefcjten jSds

3 e enthaltenen ©egenfdge.

Der aß in unferm Jfmuptfage enthalten aufgefFellte

l»eite 'tag: baS 5d; fegt ftd;, alö benimmt, b. t. c$

beftimmt ftd), enthalt felbfF ©egenfdge; intb bebt ftd;

bemnacb «uf. Da er aber ftd; nid» aufbeben Faun , ob«
ne bag mittelbar and; bie ginbeit beS S5e»ugtfcmtS aufs

SifOte <Binnbfr t>. <jff. ÄbiflfnfÄrtftn, © <JC»
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großen wcv&c, haben wir burd) eine neue ©ptfjeftö bie

©egcnfdje in ibm 51t vereinigen. >

a) Daö 3d) beftimmt ftd; ;
eö ift baö beftimmens

bc, unb bemnad) tbdtig.

b) <£$ beftimmt ftd>; eö ift baö beftimmt mer.

b e n b e

,

unb bemnad) teibenb. Sltfo ift baö 3d) dt c ' s

ncr unb ebenbcrfelben ^attblung tbdtig unb teibenb jus

gteid)
;

eö mirb i()nt diealitdt unb Negation jng(eid) jus

gefcf)ricben , melcl)cö Obtte Jmcifcl ein ©iberftmteft ift.

Tjijefev ©ibevftmid) ift ju lofeu buvd) beu begriff ber

£öcd)fetbeftimmung ;
unb er mürbe alterbingö vollfommen

geröö’t fcpn , menn ©tatt ber obigen ©dje ftcb folgen;

ber benfen lieft« : baö 3
:

d) beftimmt burd) £t)d*

tigl’eit fein Sciben; ober burd) £ciben feine

% b a t i g f e i t. £)anu mdre eö in einem unb ebenbemfel«

ben Buftanbc tbdtig unb leibenb jugteid): G'ö ift' nur btc

grage: ob, unb mi c obiger ©aj ftd) benfen tafle?

gur bie 9??bgtid)feit alter «Seftimmung überbauet (ats

leö -tOieffenö) mu ft
ein SOfaaöftab fcftgefejt fei)n. ©iefer

sjflaaöftab aber fbnntc fein anbrer fenu, atö baö B'd)

felbft, weit urftrunglid) nur baö 3'd) fd)led)tt)in ges

fejt ift.

2(ber in baö 3 d) ift SReali tat gefejt. Mithin muft

baö m atö abfo tute Totalität (mitbin atö ein

Quantum, in metd)em alte Quanta enthalten ftub, unb

metebeö ein 9Jfaaö für alte fern fantt) ber Realität gefeft

fenn ;
unb jmar urfprungtief) unb fd)ted)t()in ;

menn bte

fo eben probtematifcf) aufgeftetttc ©nntbcftö mogtid) fepn.
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unb ber ©iberfv'ntdf) befnebigcnb geloS’t werben foU>

5flfo

1) £>aS 3d; fegt \d)Ud)tl)\n, ohne trgenb einen

©ruttb, unb unter feiner möglichen 23ebingung abfos

lute Sotalifat bcr Realität, als ein Quantum,

über weld;eS, f01ed;tf)in Fraft bicfcS ©egenS Fein grbf*

fereS moglid; ift; unb btefcß abfolutc 93?a.vimum ber Sfteas

Xitat fc^t eS in fiel) felbjt. — 21HeS, was im

gefcjt ift, itt 9iealitat: unb alle Realität, weldte ift,

ift im 3d; gefegt (§. i). 21ber biefe Realität im 3d) ift:

ein Quantum, unb gwar ein fd;ted;tl;in gefegtes Quau?

tum ( §. 3),

2) Surd) unb an biefem fd)led)tlmt gefegten SOiaaSs

ftabc foll bie Quantität eines Mangels ber Realität (eis

ncs ScibcnS) beftimmt werben. Slber ber Mangel ift

91id)tS
;
unb baS Sütangclitbe ift nid)tS. ?9?itl)in Famt

berfelbe nur baburd) beftimmt werben, bafs baS lies

b r i g e b e r dt e a 1 i t a t beftimmt werbe. 91Ifo , baS 30
Famt nur bie eiitgcfcbrdnFtc Quantität feiner Stealitat
beftimmeit

;
utib burd) bereit 93eftitnmuttg ift beim attd>

jugleid; bie Quantität ber Otegation beftimmt. (9ßers

mittelf! beS Begriffs ber 3Bed)fe(beftimmuug).

(5Bir abftrabiren hier uodj ganjlid; m\ ber «Scftiim

mung ber Negation, ars ©egenfage ber Stealitdt au
fielt, im 3d): unb rid;ten uttfre 21ufmcrFfamFeit bloS auf
S3ejtimmung eines Quantum ber gfiealitat, baS Fleiuer

ift, als bie Totalität).

^

3) <5m ber Totalität ni0t glcid;cS Quantum 9?eas

Ittdt, tft felbft Dtegation, nemlid; Otegation ber

G' ä £ q t aa
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Totalität. @a ifr als befd)rdnfte Quantität bet £o«

talitat eiitgegengefejt ;
allea entgegengefote aber iß 99cs

gatten beffen , bem ea entgeaengefejt iß. 3ebe beßimm«

te Quantität Iß gMeht^otalifat.

4) ©oll aber ein foIcheS Quantum bet Totalität

entgegengefe$t> mithin mit ihr t> e v g l i d) e

n

( nad)

ben Siegeln aller ©nnthefta unb »ntitbeff«) werben fbtts

nen , fo nutf ein 23eßebungägrunb jwifchen beiben nors

hanben fetjn ;
unb biefer ift benn ber SBegriff ber 2b «il*

b a r * c i t ( §. 3)- 3« & et «bfolnten Totalität ftnb feine

£bcile; aber fte farnt mit ^heilen oerglieben, uttb öon

il/nen unterfebieben werben : unb bierburd) laßt beim ber

obige üßiberfyrud) ftd) befriebigenb fofen.

5) Um bieS red)t bentlicß eiinufebctt , refleftiren wir

auf ben SSegriff ,bcr Realität. £‘ct begriff ber 3tealitat

i,l gleich bem begriffe ber Shdtigfcit. 9111c. Realität ift

in baö 3rdb gefegt , heißt: alle Xhatigfeit ift in baßelbe

gefejt; unb umgefehrt; alleö im 3cß iß Realität ;
heißt,

baö m ift nur thdtig; ea ift bloß 3dj, inmieferne eS

thdtig ift; unb inwiefern ea nicht thdtig iß, tft eö

9tid)t 5 3’d)‘
,

-
9(lteö Reiben iß 91id)tsST)dtigfeit. Xaö Selben laut-

bentnad; gar nicht anbe-rö fuß beßiromen, als babuvd),

baß ea auf bie Sbdtigfeit bezogen wirb.

©ao entbricht nun allerbingö nitfrer Aufgabe, nad)

welcher bermittelß ber Xhdrigfeit , bnrd» eine 9£cd)|dbe*

ßimntung, ein Selben beßimmt werben foll.

6) Selben fann nicht auf Sbdtigfcit bejogen werben,

außer unter ber 83cbingung, baß co einen Sßejiehung.-

grttnb



grunb mit bcmfelbett habe. £a$ aber fatttt fein attbrer

fct)tt, aB bei- allgemeine JSeßebuitgggrunb ber Sfealitdt

unb Negation , bei- bei- Quantität. Seibett iß burcp

Quantität beziehbar auf Qhatigfeit beißt; Setbetr iß

ein Quantum Sbatigfeit.

7) Hut fiep ein Quantum £l)dtigfeit benfeu ju fbtts

nett, muß man einen Vtaaößab ber Sbdtigfeit haben;

b. i. £hdtigfeit überhaupt, (ma» oben abfehlte

Totalität ber Realität hieß). QaS Quantum tiberhanpf

iß baä 5ß?aa3.

8) 5Benu in ba§ 3 cl> überhaupt alle Qbatigfeit c\t;\

feft iß, fo iß bab ©ejett eittee Quantum ber Qbdtigfeit,

Verringerung berfelben; unb ein folcßeg Quantum iß,

infofern eö nicht alle Shdtigfeit iß/ ein Selben
;

ob eö

an ft d) gleid? Shatigfeit iß.

9) demnach wirb, burd) ba$ ©ejett etneS Qttätt;

tum^ ber Qhdtigfeit , burcl; (üntgegenfcjung beßelben

gegen bie £hdtigfeit nicht infofern fte Spatigfeit
überhaupt, fonbern infofern fte alle Qhdtig&it iß,

ein Seibcn gefejt
;

b. i. jene* Quantum Qbdtigfoit , al«

folcheö wirb fetbß aB Reiben gefegt; unb aB folcpeb be*

ß i m nt t.

(Veßimmt, fage id). 2llleS £cibeu iß fßegation

ber Spdtigfeit , burep ein Quantum Qhdtigfeit rnirb bie

Totalität ber £hdtigfeit negiert. Unb infofern brB ge;

fdßeht, gehbrt ba 6 Quantum unter bie ©pharc be6 f?etV

bcitö. — 2ßirb ee> überhaupt als Xhatigfeß befrachtet;

fo gehört eö nid;t unter bie ©phdre beö ScibeiB
, fonbern

iß bott ihr aubgeßhloßett).

e 3 IOj ©Ö
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so) Qrß ijl jcjt ein X aufgejeigt worben, welches

Realität , unb Negation , £h«tigfeit unb Scibett jus

gleich ijl.

e) X ift Shatigfeit, infofern eß auf baß 9lid)ts

bejogett wirb, weil eß gefejt ijl in baß %ä),

unb in baß fejenbe, t>aubelnbe ^d).

b) X ijl $ eiben, infofern eß auf bie Totalität beß

Jpfcnbclnö bejogett wirb» (Sß^ ift nid;t baß jpatts

bellt überhaupt , fonbent eß ijl ein b.ejlimmteß

Jpanbeltt: eine unter ber (Sphäre beß ß)«nbelnß

überhaupt cnthaltne befonbre JTiattbelßtveifc.

(Ziehet eine ^irfettinie = A, fo ijl bie ganje burd)

fte eiugefd)loffeue gladhc = X cntgcgengefejt ber unenbs

liehen gladje im uneublichctt Staunte, weld)c aurgefehlofs

fett ijl. Riebet innerhalb beß Umfreifeß v>ott A eine ans

bere ^irMinie= B
, fo ijl bie burd) biefelbe eiugefchlof

»

ne gtdd)e = Y juförberjt in beut Utnfreife bott A eilige*

fcfolojfcn , unb jugleidj mit ihm cntgcgengefejt ber unenbs

liehen bttfd) A außgefd;lo^neu g(dd)e , unb infofern ber

glad;c X b'ollig gleich* Anfofcru ihr fte aber betrachtet

«Iß eingefd)lojfctt burd) B , ijl fic ber auegefc&lopnen uns

eitblidjett glgd;e, mithin auch bentienigen Sheilc ber glas

d;c X, ber nid)t in ihr liegt, entgegengefejt. Sllfo,

ber «Raum Y ijl ftd) fetbfl cntgcgengefejt; er ijl nemlid)

entweber ein &ljcil ber gladjc X ober er ijl bie für ftd)

felbjt beftehenbe glad)e Y).

3 ch beule, ift jttforberjl ein Qlußbruf ber Shatigs

feit
;

baß 3'd; ijl benfeub, unb infofertt hanbclttb

gefejt. (5ß ijl ferner citt Slußbruf ber Slegation, ber

Gins



Cfiufd)ranfung , beö?eibenö; benn benfen iff eine be«

fonbre »ejtimmung bc6 ©epnö ;
unb im »«griffe beffek

ten werben alte dbrige 2Trtcn beö ©epnö auögefd)lofien.

X>cr »«griff beö £enfenö iff bernnad) ftd> felbff «ntge*

gengcfejt ;
er bezeichnet eine Styatigfeit, wenn er bezogen

wirb auf bett gebadeten ©egenffrtnb: er bezeichnet eitt

Reiben, wenn er bezogen wirb auf baö ©eptt überhaupt

:

beim baö ©eint muß eingefd)rdnft werben, wenn baö

2)cnf'cn mbglid; fetm feil.

3ebeö mbglidje sprdbifat beö üjd) bezeichnet eine Grins

fd)rdnfung beflfelben. £)aö©ubje?t: 3d), if baö fd)ted)ts

bin tbdtige, ober fepettbe. Durd) baö ^rdbiBat; ( 5 . 95*

td) ftette oor , id) ffrebe u. f. f.) wirb biefe &f)dtigfeit

in eine begranjte Sphäre eingefd)Iofien. ( 2£ie unb wos

burd) biefcö gefd)et)c , baöon tff V>iei* noch nid;t bie

Srage).

1 1 ) Sejt laßt ftd) üoKFonunen einfebett, wie baS

3d) burd), unb öermittelff feiner $f)dtigfeit fein Reiben

beftimtnen, unb wie cö tbatig unb leibenb zugleich ferm

f'bune. Gtö iffc beflimtuenb, infofern eö burd) abfo;

lute «Spontaneität ftd) unter alten in ber abfotuten Sota?

litdt feiner Realitäten «ntbaltnen ©pbdrett in eine bes

ftimmte fejt; unb infofern Moö auf biefcö abfotute ©ejen

veflef'tirt, öon ber ©renje ber ©pbdre aber abftrabirt

wirb, ©ö ift befti turnt, infofern eö atö in biefer

fceffinimten ©pbdre gefejt, betrachtet, unb oon ber ©pen»

taueitat beö ©ezenö abftrabirt wirb.

12) SBir haben bie urfpränglid) fpntbetifd)« .fpanbs

Itutg beö 3rd), woburd) ber aufgeftcKtc SBibcrfprtid) ges

Ibö’t
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Ibö’t wirb, unb böbuvdf) einen neuen fv>ntf>ctifdf;en 23 e:

griff gefuttbett ; ben wir nod; etwas genauer ju'unterfu:

d;eit haben.

©t ift, eben fo wie ber vorige, ber bei* 2Bivffamf'eit,

eine nahet beflinmite sffied;felbefiimtuung
;
unb mir wer:

ben in beibe bie vollFommcnfte ©inftd;t erhalten, wenn

wir fte mit jener, fo wie unter fid) fetbfb, vergleichen.

91acf) ben Regeln ber 23efihnnwng überhaupt ntiifs

fen i) beibe ber SBedhfelbeftitutnung glehh, 2) berfelbett

entgegengcfejt , 3) einanber gleich , infofern fte jener ent:

gcgengcfejt ft'nb, 4) einer bem anbern entgegengcfejt fehlt

;

a)
;
fte ftnb ber SBedhfelbeflimmung barinu gleich, ba$

in bcibeit, fo wie in jener, bejiinmit wirb Ühdtig;

Feit burch Reiben , ober Realität burd; Oiegation

(weld;eö eben baf> ift) unb umgefehvt.

b) Sie jtnb beibe ihr entgegengefejt. Senn in bet

SBechfelbejbimmuuc wirb nur überhaupt ein 2Be<h*

fei gefejt; aber, ii>’J)t beflimmt. ©0 ijt völlig frei

gelaffen, ob man von ber SRcalitdf 31U* Negation,

ober von biefer 31t jener übergeben wolle. 3n ben

beibett julejt abgeleiteten @hntl;efcn aber ift bie £>rbs

nuttg beö OÖed;fele feftgrfejt, unb beftinuut.

c) ©ben barin , baß in beibett bie Svbnung fcjtgc:

fcjt ift , ftitb fte fid) glcij;.

d) 3it 2lbftd;t ber jOrbtutng beö üfficchfelö fntb fid)

beibe entgegengcfejt. 3
:

nt S?egriffe ber ^aujalitat

wirb bie £l)dtig?eit burd; £eibeit
;

in beut fo eben

abgeleiteten wirb baö Seivett burd; £l)i§tig?eit be:

ftittimt.

13) 3'»5
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13) Snfofetn bag %d) betrautet wirb, alg bett gans

jeit fd)lcd)tf)in bcjlimmten UmFreig aller Realitäten unts

faffenb , ift eg © ub fl a tt }. inwiefern eg in eine nicht

fd)led>tl)in beflimmfe ©pbäre (wie unb woburd) fte bes

flimmt werbe, bleibt oor bei* Spant) ununterfud^t,) bies

feg UmFreifeg gefejt wirb; infofern ifl eg accibentell;

ober eg ifl in ihm ein 21 ec ib eit «. Die ©ren$e,

welche biefe befonbre ©pbäre oon bem gangen Umfange

abfebneibet, ifl eg , welche bag 2lccibeng }um 2lccibeng

macht. ©ie ifl ber Unterfdwibu'ngggnmb gwifgett ©ub;
flau} nnb Slccibeng. ©ie ifl im Umfange; baber ifl bag

Slccibeng in, unb an ber ©ubflanj: fte ftfdießt etwa«

t*om
(

ganzen Umfange aug; baber ift bag 2lccibeng nid;t

©ubflanj.

14) ^cine ©ubftanj ifl benFbar , oifite «Se^iebtmg

m,f ci» Reiben« ; beim erfl bur$ bag ©c}en möglicher

©pbären in ben abfoluten UmFreig wirb bag 3$ ©ub;
flattj; erfl buvd) mbglidfe 2fcciben}en entfielen Reali;
taten; ba aufferbem alle Realität fcblecbtliin ©ing fenn
würbe. Die Realitäten beo 3rd; ftub feine Jfpanblungg;

weifen: eg ifl ©ubflauj, inwiefern alte mbglid^en Jrmnb;

lunggweifen (Slrten ju fet;n,) barin ge'fejt werben/
^ein 2Tccibeng ifl benFbar ohne ©ubflan*

;
beim um

ju erfennen, baß etwa« eine beftimmte Realität fet;

,

nuiß id; eg auf feie Realität tH crbau.pt bejiebem
Die ©ubflan; ifl aller SB ed; fei im aUgcmet;

neu ge b a d) t

:

bag ülccibeitg ifl ein beflimmteg,
baö mit einem anbern wedbfelnben wed;fclr.

ift urfpri'mglid) nur ©ine ©ubflaitj; bag 3!

d;:
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3’tt biefer Bitten ©ubftanj ftttb alle mögliche Slcribenjen,

«lifo alle mbglidje Realitäten gefejt. — UBic mehrere i n

«rgenb einem fDierfmal-e gleite Slccibcnjen bet

einigen ©ubffanj jufammctt begriffen , unb fclbft alb ©ub;

fanjen gebacl)t vperben Ibntten , beven Slccibenjen b u v dfe

b i e 53 c r f d) t e b e ti b e i t jener 9)1 e r fm a l c unter

fleh, bie neben ber ©leitbbeit Statt ftnbct, beftimmt

werben, werben wir ju feiner ^eit (eben.

Slnmcrf'ung. Unuutcrfudf, imb »fettig in» £ utls

fein ift geblieben tbcilb biejenige £bätigfeit beb 3tf),

burd) weld)e eb ftd; felbf alb ©ubftanj, unb ülc;

cibenb unterfefeeibet, unb vergleicht; tbeilb babjes

«ige, wab bab 3d) veranlagt, biefe Xpanblung oor*

junebmen ;
weld)eb festere, foviel wir aub ber er;

ffen ebntbeftb »ermutben ffennen, wobt eine SBir*

fang beb Riefet ; 3icb fei;n burfte.

Qi if beitmad), wie bab beb jeber ©bntbeft» 51t

gefefeefeen pflegt, *u öet SOÜtte allcb richtig v^crei?

uigt, unb »erfnäpft; nicht aber bie bcibcit auffers

feu Silben.

T)icfe 23emerfuttg jeigt unb »Ott einer neuen Sei?

te bab ©eftfeaft ber 5ßiffcnfcbaftbltbre. ©ic wirb

immer fortfabren, 93?ittelglieber jwifdjen bie Gditgcgett;

gefejten einjufcfeiebctt ;
babitrd; aber wirb ber 5Bi«

berfprud) nid;t »ollfommcit gclbb’t , fouberu nur

,

weiter fetnaub gefejt. 5ßirb jwifdjett bie vci einig;

teu ©lieber, uon beiten fid) bei näherer Uitterfu;

dnittg ftnbet, bafe ft'e bennod; nicht »ollfemmett

vereinigt fmb, ein neueb SÜiittelglieb eingcfd;obcn

,
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•fo fallt freilich ber julejt aufgejeigte SSibcrfpru#

weg; aber unt il)tt 311 lofcn , muffte man neue (Sttbs

pmtfte anttebnten, welche abermals entgegengefejt

ftnb, uub öott neuem bereinigt werben muffen.

Sie eigetttlid;e, f>bcf?fte , alle attbere Aufgaben

unter ftob entbattehbe Aufgabe ift bie : wie baS 3d>

anf baß DÜdbtsÜjd?; ober baS 9Ud?t s^cf? auf baS

^d) unmittelbar eittwirfett fonne, ba fte beibe eins

anbei- billig entgbgengefest fei?« feilen. 5D?an fd;icbt

jwifd;eit beibe hinein irgettb ein X, auf weldjeS

beibe wirFett, woburd) fte beim and? 3ugtcid) mits

telbar auf einattber felb.fl wirfen. S3 alb aber ents

beft man, baß in biefem X bod? and; wieber trs

genb ein ^unct fenu muffe, in weldjem 3’cb uub

Dlidjts^d) unmittelbar jufammentreffen. Um bies

fey 31t berbinbertt, fd&iebt matt 3mifd)en mtb fratt

ber fdbarfett ©rense ein neues SOiittelglieb = Y
ein. Slber eS 3eigt ftd? halb , baß in biefem eben

fo wie in X ein ^uuft feint muffe, in Welchem bie

beiben entgcgengefejten ftd? unmittelbar berühren,

Uub fo würbe eS in’S uttenblidw fortgeben, wenn
nid;t burd? einen abfoluten 50Zad?tfprud; ber 93er*

nunft, ben nid?t etwa ber ybilofrph thut , fonberu

ben er nur aufteigt — burd? Sen: eS foll, ba

baß 9lid?ts 3d? mit beut 3
:

d? auf feine 2lrt ffd)

Bereinige» laßt, überhaupt Fein 9Ud?ts^d; fei?n

,

ber toten jwar nid;t geloS’t, aber 3erfd;nittcn

Würbe.

Sttan Famt bie ©ad; c notf? mm einer anbertt 0eis

' tc
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te aitfebcn.— Sfnfofent bg$ 3d) b ird) baß «Hiebt;

$d) cingefd)rdnft wirb, ift es ettblid), an ftd) aber,

fo wie eß burd) feine eigne abfolufe 3tt)dtigfeit ge;

fest wirb, ift eß unenblid). Dicfeß beibe in i()tn

,

bie Uueitblidßcit, itnb bie <£nblid)feit fetten oerei;

ttigt werben. Sfber eine fold>c Bereinigung ift an

ftd) umnfeglid). Sange jwar wirb ber Streit burd)

Bermittehtng gefd)Iid)tet ;
baß uuenblid); be'granjt

baß eubtidpe. ^ulejt aber , ba bie o'ottige ttnmbg;

/ lidbfeit ber gefud)tctt Bereinigung ftd) jeigt, muß

bie (üntblid)feit xit'crT>a:ipt aufgeboben werben; atte

@d)rdnfett muffen oerfebwinben, baß unenblid)e

3cf) muß alö Sinß, tmb alß 2llleß allein übrig

bleiben.

@eset in bem fcrtlaufenben Staunte A im fünfte

m £ i d) t , tmb im fünfte n ginßevniß, fo

muß notlfwcubig, ba ber Staunt ßetig, uub jwi;

fa;cu m uub 11 fein hiatus iß, swifdfcn beiben

fünften irgenbmo ein ^uttft o fe>)tt, weld)er £id)t

uub gilt fern iß juglcid) iß, weld)eß ftd) wiber;

fließt. — fe^et äwifd)cn beibe ein Mittel;

glieb, ©dntmernttg. ©ic gebe neu p bißq,

fo wirb in p bie ©dmmerung mit bem Siebte, uub

in' q mit ber ginßerniß grenzen. 2lber baburd)

habt ibr bloß 9luffd)ub gewonnen; ben «ffiiberfprud)

aber nid)t befriebigenb gelbß’t. £ie Dämmerung

iß B?ifd)tmg beß £id)tß mit ^tnßernif. 9lun fauu

in p baß belle Siebt mit ber. Dämmerung nur ba;

burd; grenzen, baß ber $uuft p £id)t„ uub Ums
ntc;



meVtmg,'jugIeid) fen; unb ba bie Saraineniiig nur

babrnd) ttorn Sid)te tmterfd)ieben ift, baft fte audj

§in(ferni$ iff ;
— ba$ er £id)t uub $injferni$ jtts

gteid) fei). ©ben fo im fünfte q. — 9Jcitt)in i|l

ber SSSiberfprud) gar ttid)t attberß mif^ul&fen, atß

babttrd): Siebt, itttb ginjfevitif ftnb überhaupt ttid;t

entgegengefejt , fonbent mir bett ©rabett uad) 3«

lmrerfd&eibetn ginfternijj ift bloß eine febr geringe

'Quantität Siebt. — ©erabe fo »erhält eß ftcf) jwi*

feben bem 3d;, imb bem 91id;ts3d;.

E. @»ntb«tifd;e «Bereinigung beß jwifd)eu
ben beibett aitfge (feilten Qtrteu ber Sffied^

feibe,nmmung ©tatt fiitbenben ©egen*

fa i e ö.

X5(tß 3 d> fe$t ftd), alß bc flintmt burd) baß
9lid)ts3d), mar ber Jpauptfaj, »ott welchem mir aitßs

giengen; weicher nid)t aufgehoben werben f'onute, ebne
ba^ bie ©inbeit beß fdemßtfetfnS jttglcicb aufgeboben

wuibe. 2(ber eß tagen in ibm 2Biberfprud)c, bie wir 311

lofeit bitten, pttförberft entfranb bie gragc: wie fattn

baö ^d) befei muten, unb beflimmt werbe« ju*

gfeid), — wetd;e fo beantwortet -ourbe: b eff im men
mtb b eff im ntt werben, ftnb »ermittelfl bc» SBegrtfß

ber SBedbfetbeffimmung eins unb eben baffelbe; fo wie
bemnad) baß 3d) ein bgffimmteß O.uantum. ber Negation
itt ftd) jejt, fejt eß jugteid) ein beflimmteß 01

antunt ber

Realität in baß Dfidw^d) unb umgefebrt. Jjjier blieb

iw fraÖen ^«9 • wobin foü beim bie 9?ea(itdt gefegt wer*

ben.
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Sen in baS %d), ober in bab 9!icl)t;3d), — welches

vermittelt! beb SöegrifS bei* SSivffamfeit fo beantwortet

würbe: in bab 3d) feil Diegation ober Seiten, ttnb, rad)

ber 9?egel ber ©ed)fefl)efttmnu»ng überhaupt, bah gleiche

ßnantum Realität ober Shätigfeit in tab 9lid)t ; 3?d) ge;

ffjt werten. — 210er wie fantt bod) ein Selben in baS

3 cf) gcfejt werben, — würbe weiter gefragt, unb cb

würbe hierauf vermittelt beb iöegrifb ber ©ubftantialitat

geantwortet : Seiten unb. -Sbätigfeit im 3d) ftnb eins,

unb eben taffelbe , benn Selben ifl bloß ein geringeres

Quantum ber £f)dtigfeit.

giber burd) tiefe Slntw'orten haben wir uni in einen

>3trfel verflod)tett. Söentt baS 3d) einen Hehlern ©rat

ber £h«tig?eit in ftcl) fejt, fo fejt eb babttrdh freilief; ein

Seiten in ftd; , unb eine 2bdtigfeit in baS 9iid)t;3d>.

giber baS 3’d) fantt fein Sßcrmbgen haben, fd)Iecbtbin ei;

nett nicbern ©rat ber 2batigfeit in ftd; 51t fejen
;
beim

cb fejt, lauf beb 33cgrifS ber ©ubjrantialitdt, alle 2hd=

tigfeit in ftd) * unb cb fejt niditb in ftd), all übatigfeir*

Mithin, taufte bem ©ejett bei niebevn ©rate! ber &bd*

tigfeit im 2rd) eine £l)dtigfeit beb 9lid)f;3d) verberge;

heu
;

tiefe lnufte erft wirflid) einen 2b eil ber 2f)ätigfeit

beb 3d) vernichtet haben, ebe bab ?d) einen ffeinem

2hcil bcrfelbcit in ftcb fejen fbttnte. 2lber tietcß in eben

fo unntbglid), ba vermöge beb SaegrifS ber dBirffamfeit

bent 9iid)t; 3'd) nur infofern eine 2bdtigfeit jttgcvijriebeu.

Werben fam» , inwiefern in bab 3,’d) ein Seiten gefejt ifr.

©tf erfldrett unb, vor ber .Oattb nid)t eben ih fdnil;

gercd)ter gorm , uod) beutlid)er über bett .Oaitptpnnf r

,

ber
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bei
1

in bie grage fommt. 93?att erlaube mii* inbep beit

SBegrtff ber 3 eit befatutt ooraußjufejen. — <§Wt,

alß ben crften gall ttad; bem Moffen begriffe ber SBirf's

fanden , baf} bic ©infebfaufung beß A'd) einzig nnb allein

»ott bcr SbatigFeit beß 9lid)t = Ad) .
berfomme, ©enft

eud), bap im Beit^unfte A baß Öfters Ad) nid>t nnf

baß Ad> etnmirfe, fo ift im Ad) ade Realität, tmb gar

feine Negation, unb eß iff mithin, nad; bem obigen,

leine Sfealitat itt baß 9lid)ts Ad) gefegt. Seuft eud)

ferner, baf] int Beitpunfte B baß 9lid)t = Ad) mit 3 ®ras

ben ber Sbatigfcit auf baß Ad) einmirfc, fo ffnb. Der»

möge beß SBegrifß ber ©ed)felbejlinnmtng allerbingß 3
©rabe ber Slealitat im Ad) aufgehoben, unb ffatt bereit

3 ©rabe Negation gefejt. 2lber babei tnubalt baß Ad;
fid) bloß leibenb

;
bie ©rabe ber Dfcgation ffnb in ibnt

freilid) gefegt
;

aber ffe finb and; bloß gefejt, ffl r

ivgenb ein intelligentes SBefett aujfer bem
Ad), meld)eß Ad) nnb 9?id;ts Ad) in jener SBirfung be=

obad)tet, unb nad) ber Siegel ber sfÖed;felbeffimmung

beurtbeilt , nidjt aber für baß Ad; felbfr. T)a -U
mürbe erfordert , bap cß feinen

c
Buflanb im Zemente A

mit beut im Momente B t>ergfeid;en , unb bie oerfd)icbs

neu Quanta feiner Sbatigfgit in beibett Momenten unter*

fdjciben fonitte: unb mie biefeß moglid; fei), iff ned;
nid;t gezeigt morbeit. Saß Ad) marc im angenommenen
tfrtbe, allerbingß eiitgefcbranft, aber eß mare feiner ©tj«
fd;ranfuug ffcf; nid)t bernupt. Saß Ad) märe, um e§
m ben »Sorten unfereß £a$eß jtt fagen, allerbingß bei
nimmt; aber eß fe$te ffd; nid;t, alß befiimmr,

foua



fonbertt irgenb einjffiefen auffev ihm fbmtte eß alß 6 c;

ftimntt fejen.

Ober (ejet alß ben smeitett galt nach bem bloßen S5cs

griffe ber ©ubßanfialitdt, baß. baß Ad) fdf?Icdf?tl)ir» unb

unabhängig öon alter ©mwirfung beß DZid)tsAcß ein 95ers

mögen habe, roillf’uhrlid) ein berminberteß -Üuantum ber

«Realität in fiel) ju fejett
;

bie SDoraußfejung beß tranßs

feenbentaten Abealißmuß, unb namentlich ber präjiabis

litten Harmonie, welche ein folc^cr Abealißmuß ift. Das

t>pn, baß biefe SßoraußfejUng fd)on bem abfoluterflett

(Sjrunbfaje ttubevfpved)e , wirb hier gänzlich abßrabirf.

@ebt ihm and) ttod) baß Vermögen , biefe tterminberte

Quantität mit ber abfoluten Totalität jtt oergleid)en, unb

ntt if>r 3« mefiett, ©ejet unter biefer $3oraußfe$ung baß

Ad) im Momente A mit 2 ©rab verringerter £l)dtigfeit;

im Momente B mit 3 @rab
; fo laßt ftd) recht wohl uers

fielen , wie baß Ad) it) beibett Momenten ftd) alß eittge*

fd)r«nft, unb jwar im Momente B alß mehr cinges

fd)vdnft , beim im Momente A beurtheilen fottne
;

aber

cß laßt ftd) gar nid)t einfehett, wie eß biefe @infd)ratts

futig auf etmaß im Dlid)tsAd), alß bie Urfadte berfefs

ben begehen Tonne. Vielmehr mußte eß ftd) felbft alß

bie Urfad)e berfelbett, betrad)ten. SDZit bett ©orten uns

ferß-©ajeß: baß Ad) fcjte beim allerbiugß ftd) alß bcs

jlimntt , aber nid)t alß beftimmt , b u r d) b a ß DZ i d) ts

Ad). (Die S?efitgniß jener 83e$iebung auf ein DZidtfs

Ad) Iduguet allerbiugß ber Abcalift, unb er iß infofern

confegucnt; aber bie. Sbatfad)e beß aSejtchenß fattn er

uid)t läugueu, unb noch ift eß feinem eingefallen, fte
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lattgnen. 3(ber bann f;at et- biefe sugifaubene SJböt*

fad;e, abftraT;irt sott bev 33efugmf berfelben, bod; ms
nigjfenS ju erflaren. SaS aber tterthag er ans feiner

SSoraitffejtmg iiid&t, imb feine ^biföfopbre ift betunad;

utwolfftdnbig. Sftimmt er etwa gar baS £afet;tt bet*

Singe miffer mtS ned; baneben an> wie es in bei* prafias

fcilirrcn Harmonie gefd;iel;t
, fo ift er nberbieS infon*

feg n ent.)

93eibe ©tmtbefen, abgefonbert gebraucht erffdren bette

nad; nicftt, waS fte etfldren foBen, unb ber oben gerügt
©iberfprud; bleibt

: fest baS 3d; ftd; als befömmt, fo

wirb eS uid;t beffimmt bur.d) baS «Nichts3# , wirb cS

beftimmt tut# bu« 0!id;t =3tl), fo fcjt f« ficf» iiidftt a(«

befiimwt.

1-. ÖBir feilen je,5 t biefen »erfyrnd; ganj beftinmit auf,
SaS 3d; fann fein «eiben in ftd; fejen,- ol)ne Ztf*

ttgfctt in bas 9lid;te3d; jtt fejen; aber eS fann feine

»Ibdtigfeit in baS 9}id;te3;d; fe3en, of;ne ein «eiben
in ftd; su föen; eS fann feines ohne baS anbere; eS
fann fcinS fd;Iecf>tf;in , es fann bemnach feinS \wn
beiben. 2llfo

1) Sa 6 3‘d; fest nid;t «eiben in ftd;, infofern es £f;ds
tigfeit in M m>t,3ä> fejt, uotf SWtig&it f«
itlg ülitfjr = 3d; , lufofem of, toiten in fIcf, fCjt . lt
ftjt lüwljm.pt tiidjr

: ( SJUd&t bie SScbin 8 un 3
»irb geläugntt, fonbtrit bu« SScbittgtc, icrf*
d;oä »>0l)[ ju merfen ifl. 5iicT)f bic SRcqcI be/®cc()=
fclbcfiimnmng .•|beiöa«

t>t , gl« foIcf, C ; n fccr bic
I»enbimg berfeft«, Merfauj» auf btu gcgemuSrti=

S»(f)te «rjtnfcf. 6lf, «SlfTenfcOuftsi. § ÖClt

r
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gen §all wirb in Sfnfprud; genommen). 2Bie \o

eben bewiefen worben.

2) 21beV baß 3fd) foH Seiben in ftdf> fesett , unb ittfos

fern Sbdtigfeit in baß fftidjts^d); unb nmgefcbrt:

laut Folgerung auß ben oben fd;lec&tbin gefejten

©djett.

II. %n\ erffett ©aje wirb gefdugitet, waß im sweitett

behauptet wirb.

33eibe Derbalten ft cf) bemttadb wie Ofegatiott unb

sftealitdt. Negation unb 3ffealitdt aber werben bereis

uigt burcl) Guantitat. S3eibe ©dje muffen gelten ;

aber fte muffen beibc nur junt Sb eil gelten, ©ie
i

muffen fo gebaut werben

:

1 ) £aß 3d) fe$t 5 um Sb cif Seibett in fielt, infos

fern cß Sbdtigfeit in baß 9fid)t = 3cb fest; aber eß

fest snmSbeif n i cb t «eiben in ftd), infofern

cß Sbdtigfeit in baß 9fid;t;3d; fest: unb ums

gefebrt.

2) £)aß 3d? fest nur 5 um Sb eil Seiben in baß

9lid;t s 3
:

d) , infofern eß Sbdtigfeit in baß , unb

Sinn Sb eil n i d) t Seibett in baß 97id)t

,

ins

fofertt eß Sbdtigfeit in baß 3'd) fe3t- (®aö un‘vbc

aufgeffelfterntaaffen beifTen : @'ß wirb eine Sbatigs

feit in baß 3rd) gcfe3t, ber gar fein Seibeit int

9fid)t;^yd) entgegengefest wirb, unb eine Sbdtigfeit

ln baß Wd;ts2fd), ber gar fein Seibett int 3d) ent®

gegengefest wirb. 2Bir wollen bic)c 9(rt bet iba*

tigfeit uor ber Jpanb tttt abhängige Sbdtigfeit

nennen, biß wir fte ttdbet fcitiictt lernen.
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III. SIber eine feiere unabhängige ShdtTgFeit im

uni) 9Fid;t;3:

d; mibcrfprid;t bem ©efeje be» entgegen#

fqeng, meld;eg fest burd; baß @efe$ bei- 2Bed;felbes

ftinmumg naher befummt ift; fte n5iberfprid;t ciffo

inöbefonbre bem ^Begriffe bei* Sffied;felbefFimmuftg, bei:

in uufrer gegenwärtigen Untevfudnmg benfd;enb ifh

2Ufe Jt^dtigfeit im 3d; bejFimntt ein Reiben im 9?id)ts

3d;, unb umgeFef;rt. Saut beö «Begriffs bet öl>ed?s

fefbeftintmung. — 3e$t eben aber ifF bet ©aj aufs

gejMt

:

eine gemiffe £f;dtigFeit im 3ch befFimmt Fein Selben

im DFidyts^d;; unb eine gewiffe £l;dtigFeit int

Nichts 3d) ’ beflimntt Fein Selben im 3d;, weld;er

fid> ju bem obigen »erhalt, wie Negation jur Sffeas

fitat. Demnach ftnb beibe jn beteinigen burd; «Be*

IFimmung, b. i. beibe Fbnnen nut $um STF^eif gelten.

A-er ebenftebenbe ©a$, bem wiberfprod;en wirb, i(F

bet ©a* bet Sßed;felbejFimmung. liefet foll nur
Sum Shell gelten, b. i. er foll felbfl befFmimt, feine

©ultigFeit foll butd; eine SRegel in einen gewiffett

Umfang eingefd;loffen werben.

^>bet, um unö auf eine anbete 2lrt auöjubtilFen, bie

unabhängige SbdtigFtft bce 3d;, unb beö Nichts
3$ ifl nut in einem gewiffen ©inne uns
abhängig. Sieg wirb fogleid; Flat werben. Senn

IV. <?« foll im 3d, «ine fem, Me ti„ Saben
im 9h*r.W Btflimmt, uni bmcf; baflHk hflimmt
KKrt; unb umgrfcfjtt, eine SMtigFei, i,„

S 2 jj|e
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bic ein Seiben im beffinnnt, tmb buvd) baffetbe

beftimmt wirb; laut be£ obigen. 2Utf btefe 2batig;

feit tmb Seiben ift ber «Begriff bev Sßec^felbeflimnuing

ninvenbbftv* /

fott jttgfeid) in beibett eine ©batigfeit fetm, bie

‘ buvd) fein Seiben beö atibern beffimmt wirb; wie

fo eben pojhiltvt worben , um beti ft cf) jeigenben

sffiiöerfyrud) Ibfen 511 fennen.

93etbe Sajc [offen bet cinanber befreien fbnnen; ffe

inüffett benmad) buvd) einen (i)ntbctifd)cu begriff

nfö in einer fmb eben berfefben £«nbttmg bereinigt

gebaut werben fbnnen. Biefcr begriff aber fatm

fein anberer fe)>u, <** ber ber 2ßcd;fclbeftimmur.g.

©er @aj, in welkem beibe bereinigt gebaut wur*

ben > wäre fofgettber

;

®td)fe(=2()un' uetb Selbe« O*
burd) 8BccfyfcIbefliinniuiig fid) gegenfeitig befrans

ntenbe iljun unb Seiben) »ivb bie u na bi, a in-

nige Sffätigf eit; unb bind) bie nnafo

I, äugige Mätigleit »US uingefeDet

ffiec&fel.Srbun, 11 n b Seiben bcftiniinf.

Sfficnn biefer @nj W behaupten feilte, fo mn flat

i) in meid)«! Sinne bie unabhängige 2bSti$feir be«

™d, ralt, bie be« «id)t = 3d> flegegfeitig be.

fiimmten; nnb in meid,cm nid,t. «e befliminen

m „ito nnmittclbnv ;
«bet fie bcrtiinraeu fid, mit.

tclbne, buvd, «»' im 2Bed)fel begriffene« S(,un,

tmb Seiben. N
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s) SOBic ber ©a$ bet* ©ed;fetbejbimntung ju^teidf; gut*

tig fepn Tonne, unb and; nid;t güfttg fepn Tonne,

Sr ifl anwenbbar auf Sßedhfel, unb unabhängige

Xhatigbeit; aber et* ifl nid;t attwenbbar auf unabs

hängige Sßätigfeit, unb unabhängige Shatigfeit an

ftd;, ©ed;fcl unb unabhängige Shatigf'cit ftchett

unter ihm, nicht aber unabhängige Ähötigfeit, unb

unabhängige Shatigfeit an fid;,

2Bir rcfleftiren jtejt über ben ©inn be£ oben aufgejMs

ten ©ajeS.

liegen in ihm folgenbe brer.

i) Surd; SBJedhfrt * 5£hwtt, unb Seiten wirb eine uns

abhängige Sbatigf'eit befiimmt.

•V" 2) Surd; eine unabhängige Xhatigfeit wirb ein $Bechs

fels&hutr, unb Jeiben beftintmt.

, 3) 93eibc werben gegenfeitig bitrdhcinanber ’beffimmt

,

unb e$ ift gleichgültig, ob man 001t 2ßed;fel ;£hun,

unb Jeiben jur unabhängigen Shatigfeit , ober ob

man umgebehrt 001t bei* unabhängigen Shatigfeit 31t

- SBcdhfel s Xhuti , unb Seiten übergehe,

I.
'

Sen erften ©aj betreffenb haben wir jufbrberjl 31t uns

terfud;en , was? heipt e« überhaupt:, eine unabhängige

Khatigbeit wirb burd; ein SBecfcfel 3 £hün befiimmt; bann

haben wir ihn auf bic oorliegenbcn gaffe anjuwenbeit.

t) Surd) Sffiechfcf s ^h'm , unb Jciben wirb überhaupt

eine unabhängige Shatigfeit beftimmt. — @3 ifl

erinnert, baß wir bamit umgehen, ben Söcgnffiber

§ 3 2Bed;s
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|3£Bcd)fct6effcintmu«g fclbft 511 beftimmen, b. i. ben

Umfang feiner ©ültigfeit burd) eine SRegcl ju be*

fd)ranlett. SSeftimmung aber gefleht burd)

2lufjcigung be6 ©runbeß. ©0 wie ber ©runb ber

SInwenbtmg biefec? ©ajeö angegeben wirb, wirb bies

fclbe jugleid; befd)rdnft.

ziemlich nach bem ©aj ber 25ed)felbeflinnnung wirb-

unmittelbar burd) baS ©ejen einer Sljatigfcit in bem

Bitten Seibert in feinem entgegcngcfcstcn gefegt unb

umgefehrt. %h\n tfl au§ bem ©aje be3 ©egenfes

jen§ $war Har, ba|5, wenn überbauet ein Seiben

gcfejt werben feil, baffelbe in baö ©ntgegengefejte

bes thdtigen gefegt werben muffe: aber bie grage,

warum überhaupt ein Serben gcfejt werben

foll, unb es? uid)t bei ber Shdtigfeit in bem ©inen

fein S5cwenbcn haben Tonne , b. i. warum über*

haupt eine SBechfclbeftimmung oorgehen fofic, ifl

baburch uod) nid)t beantwortet. — Sciben unb

&b«tigleit, a(6 fold;e, ftnb entgegengefejt ;
bod)

foll unmittelbar burcl) £l)dtigfeit Serben , unb ums

gelehrt , gefcjt werben , mithin muffen fte , laut

bcs ©ajeö ber 93cflimmung, in einem brittcu =X
and) gleich fepn, (weld)eö britte ben Uebergang

t>om Seibett j r Ähdttgleit, unb umgefehrt möglich

mad)e, ohne oaß bie ©inbeit bcs? 23ewuptfepn3 uns

terbrochen werbe, trod) in ihr, baf) id; fofage,

ein hiatus cntflehe), Siefeö britte ifl ber $3 es

3 i e h n trgögrtt trb jwifd;en Xh»« unb Seibeti im

2fed;fe(. (§. 3.)

SMefer
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£iefer 35e$iebung$gruub ift ntdf;t abhängig von bei-

SBechfelbeflimmung ;
fonbern fte ift t>on ihm abfyäns

gig; er wirb nid)t mbglid) burd) fte, aber fte wirb

cvft burd) ibtt m&glid). Sr wirb bemnacb in ber

Steße.rion
'

jwar gefegt burd) bie 2?ed;felbeftinis

mung, aber als von it>r , unb bem, waö vermiß

telft ihrer wcdjfelt, unabhängig.

Sr wirb ferner in ber üfteflcrion bitrch bett ®cd)fcl b ec

ft im tut, b. i. wenn bie 2Bed)felbeftimmung gefejt

ifl, fo wirb er in biejenige (Sphäre gefejt, weld)e

bie Sphäre ber 2Bed)felbeflimmuug in ftd) faßt

;

eö wirb gleidhfam burd) ihn ein grbffercr Umfreiä

um ben ber StBedbfeibcflimmung gejogett , um ihn

burd) benfelben ftd)er jtt ftellen. Sr füllt bie ©phäs

re ber 53cf!immung überhaupt, bie ®ed)felbejlims

mung aber nur einen £h?il berfelben; wie fd?on auö

bem obigen Har ifl; hier aber jum «Behuf ber 3fac.

fleriott in Sritmerung gebrad)t werben muß.

tiefer ©runb ifl eine Slealitat; ober, wenn bie sffied)«

felbeflimmung als Jijaublung gcbad)t wirb , eine

,ihatigfeit. ©o wirb burd) 2Bcd)felbefiimnuing

überhaupt eine unabhängige Shatigfeit beflimmt.

(Sö ifl aue bem obigen gleichfalls befannt, baß

ber ©runb aller SBecbfelbeflimmung bie abfolute Hoc

talitat ber «Realität ifl. Dicfc barf überhaupt nicht

aufgehoben werben , unb barum muß dasjenige

.
Quantum berfelben, baS in einem aufgehoben wirb,

in fein entgegengefejteS gefegt werben).

S 4 a) QBif
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*) SIBtv tvcttben biefett allgemeinen ©aj an auf bie bcs

fonbevn unter ihm etitbaltuen , uub gegenwärtig öovs

fontmenbett gatte*

Sßevmitteljt beö 2Bed)felbegvifö bcv2Bivffam=

feit wirb buvd) ein Sciben beö Sd) gcfejt eine

SbdtigFeit beö 9ttd)t;Sd). 2>iefeö ift eine sott

bett aitgcjcigten 9lvteu beö 3Bed)felö : buvd) fte

folt eine unabhängige Sbdtigfeit gefejt unb bt>

flimmt fepn,
,

25ie SBed)fctbefHmmuttg gebt auö t>om Sei*

bcn. £)aö Seiben t ft gefegt; buvd), uub bpv;

mittelft beö Seibenö wirb bie £l)dtigf'eit gefejt,

£)aö Seibett tff in b a ö S d) gefegt, (*ö ift im

S5cgviffe bev 2öed)fclbeftintmung bollfommen ge«

grünbet, baf, wenn biefent Scibett eine Sbdtigs

feit entgegengcfejt wcvbcit feile, biefclbe in baö

cntgegcngefejte beö Sd) , in baö 9ttd)t ; Sd) ges

fejt werben muffe; — Sn bicfeir Ucbergange

giebt eö ’allevbingö and), uub muß cö geben,

ein ©lieb beö ^ufammenbaugö ;
ober einen ©ruttb,

bev l)icv ein 23e$ieljuttgögvunb if, Diefev ift be*

fautttevuiaaffeit bie Quantität, bie il)r felbjt int

Sd), unb 9fid;tsSd),— in Seiben, unb Sbds

tigfeit glcid) ift, ©ic ift bev Sielationögrunb,

bcn mit* aber fd)iflid) beit ibealett @vunb netts

neu fbitnctt. Sllfo baö ?eibcu int Sd) if* bec

ibeale ©vuttb bev £l)dtigfcit beö 9iid)t:=Sd)* —
£)aö je$t geprüfte Verfahren mar buvd) bie 9tes

gel bev 2BccT;fclbe(timnumg «Wommen berechtigt.

Giine
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©ine fdjwierigcre grage ifl fofgcnbei -folfbctm

and) , xittb warum foll beim überhaupt bic Siegel

ber ©echfelbcfrimmimg hier angewenbet werben?

£)aß bie Shatigfcit in baö Glicht; 3d) gefegt wer*

be, wirb ohne S3ebenfen sugeftanben, aber warum

Wirb bettn überhaupt »Shatigfeit gefest ? fDiefe

grage muß nid)t wieber burd) ben ©a$ ber SBed^s

felbeftimmung , fonbern burd) ben hohem ©a$

bcö ©ritnbeö beantwortet werben,

@ö t ft in bas 3'd) ein Setbeit gefegt, b. L

ein Quantum feiner Shatigfeit ift aufgehoben,

£>iefcö Seibcti ober biefc SJermittbcrung

ber £batigfeit muß einen © v u tt b haben
;
beim

baö aufgehobene foi( ein Du an tum feptt; je-

beö Quantum aber wirb burd) ein anberco Quaiis

tum befiimmt, vermöge beffen es Weber- ein fleis

ucres
, noch ein grfeßereö, fonbern gerate biefe©

Quantum i(t
;

laut bcö ©ajes per 58eflimmuug.

(S-30
'

'

,

hm 3d) faun ber ©rttnb biefer 9ßcrmiiibuuiig

nicht liegen
;
beim baö 3d) fest in jtd; nur £ha*

ihigfeit, unb nid)t Jeiben; eö fe;t ftd) bloß alö

fenenb, uid)t aber alö uid)t fenenb (§, I#).

3m 3d) liegt ber ©runb nicht; biefer ©a; ift,

frart beö ©egenfejeitö, nach welchem bem 9?id;ts

3d) jnfontmt , waö beut 3’d) nicht jnfbmmt (§. 2 .)

gleich geftenb mit, fofgenbem: 3m 9iid;t = 3ch
liegt ber ©rtinb ber Söermittbcrung.

^)ier iß nicht ‘mehr von ber bloßen Quaittts

ö 5 tat
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t£t bie 9?ebe, fonberu bon ber Üualitdt; ba§

geiben wirb bem Sßefen beö 3ch , infofern e§ im

(Se^n befielt, entgegengefejt, unb nur infofern

fonnte bcv ©runb befielben nicht in ba3 %d),

fonbern mußte in baö Weht * 3d} gcfejt werben.

Jtaö Selben wirb gefejt, als bei* Realität entge*

gengefejte Üualitdt, als Negation (nicht blo$

al* ein geringeres? -Quantum ber Shdtigfeit, fte*

()c B. in unferm §.). ©er ©runb einer O.uatü,

tat aber beißt «Reals©runb. ©ine bom 2Becf)s

fei unabhängige , fdr bie 9Bglid)Feit beflelbcn

febon borauigefejte £h«tigFeit beS 9}id)t-3'ch

t(l Sfteal ; ©ruttb beS ?eibeitS; unb wirb gefeit,

bamit mir einen 9leals@runb betreiben haben.

—

@3 wirb alfo burd) ben obigen 3Bechfel gefcjt eis

ne bom Sffiedtfel unabhängige, burd) ihn bovs

auögefejte Shdtigfcit beS 9tid)ts3d).

(£heilS weil wir hier auf einem ber Ihhten

fünfte angefommen ftnb, bon welchen auS man

ba3 ganje elftem fel)r bequem uberfehen Faun

;

theilö aud) , um bem bogmatifeben «ReoliSmn«

flU ch auf bie htrje 3'eit nicht eine SBejtdtigung S«

taffen , bie er au& bem obigen 0'aje feben fbnns

te, machen wir nochmals auebruflid) bemcrlbar,

baß ber (Schluß auf einen SKeal s ©runb im 9?id)ts

3:

d) ftd> baratif gruttbe, baß baS Reiben im

etwa 6 q u a 1 1 1 a t i b c ö fc» ;
(welch« man in ber

SReflcriott auf ben bloffett @aj ber 9PirFfamtcitr

allcrbingS annehmen muß,) baß er bemuach » ld£?
tr

Weiter
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weiter gelte, als jeneSSorauSfejimg gelten Faun.—
©o wie wir bett ^weiten 3Bed;felbcgriff, ben ber

©ubpantialitat, untcrfud;en werben, wirb ftdj

jeigen, bap in ber 9ftcpe.rion Tiber iljn baS Üei?

ben gar nid)t als etwas qualitatives, fon?

bertt bloS als etwas quantitatives gebadet

werbeit/fonne , als blojfe SSerminbmutg ber &()d;

tigfeit; bap benmad) tu biefer SKcfletion, wo ber

©runb wegfdllt, aud) baS begninbete wcgfallt,

unb baS 9?id)t;3d) wieber bloS ibealer @runb

wirb. — £)a$ id) eS Fttrj fage: gebt bie Cfrflds

rutig ber sSorpellung, b. i. bie gefammte fpeFu?

.lative ^Iplofopfpe bavoit aus, bap baS 9tid;t*

als Urfad)e ber 93orpellung, fte als fein (^-fs

feft gefejt wirb
; fo ip bajfelbe 0teal = Q5runb von

Sillen; eS ip fdpedplptt, weil eS ift, unb was
cS ip; (baS ©piuojifdw gatum ) baS 3d) felbp

ip bloS ein SJccibenS bcfielben, unb gar nid;t

©ttbpattj; unb wir bekommen ben materialen

©pinojiSm , ber ein bogmatifeber SftealiSmuS ip;

ein ©ppem, baS ben Mangel ber f)od)peu mog?
lidjen Slbprafrion, ber vom Otidp^d; voraus?

fejt, unb, ba eS tiidp ben losten @runb auf?

pellt, vbllig ungegrTmbet ip. — @clp im (Sie

gentpe l bie CrrFldrtmg ber SSorpelluug bavon aus,

bap baS 3cb bie ©ubpaitj berfelben, fte aber fein

SlccibenS fet) , fo ip baS Dtid;t?3d) gar
s
nid)t

Sieal, fonbern bloS ÜJbeal? ©ruitb berfelbeit: eS

b«t bemnad; gar feine Realität auffer ber 'ißor?

pcls
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fMMß, ee ifl nid)t ©ubßanj, nid;t$ für ftc^

t'cftet>cnbc5, fd)led)tbin gefejfcg, fonbern ein blof;

.

feg 2lcciben$ beg 3d). 3'n biefem St)fteme lieffc

ftd) für bie ©iufcfH’dnfung ber Sftealitdt im 3d)

(für bic Slffeftion, moburd; eine ©orftelhmg ent;

fre()t) ,
gar fein ©runb angeben. £)ie Untcrfu*

d)nng über benfelbctt ift hier rollig abgefd)nitten.

©in fold)eö ©t;ftem wäre ein bogmatifd;er 3'bcas

liftnuö, meid) er allerbingg bie bbdjfle Qlbftraftion

rorgenommen l)at, ttnb baber rollfommen begrutts

bet ifb. dagegen aber ift er nnrollfbanbig, weil

er nicht äUeS erflart, mag erfldyt m erben (oll.

S>emnad; ifb bie wahre (Streitfrage beb Stealiäs

mu0 ttnb beö 3bealifmnö bie, melden Seg man

in ©rfldrmtg ber «Borftellnng nehmen feile, dä

wirb ftd) jeigett, bap im tl>eoretifd)en Sljeilc im;

frer SBiffcnfcbaftglebre biefe gragc rbllig unbeant*

wertet bleibt, b. i. ffe mirb bal)in beantwortet:

beibe $3cgc ftnb rid)tig
;
man ifl unter einer ges

mtfien «Sebingung genbtljigt, ben einen, ttnb tut*

ter ber entgegcngcfejten SSebingung ben anbern ju

geben ;
ttnb babttrd) mirb benu bie menfdblidjc,

b. b- dlle enblid;e Vernunft itt ©iberfprttd; ftdi

felbfb rcrfejt, ttnb in einem ^irfcl befangen, ffi»

©Äffern, in meinem biefeg gejeigt mirb, ifl ein

fritifeber 3bealiömu6, melden dlaut am hn\t?

gttentcflen, ttnb imlltfdnbigften aufgcftellt bat.

3'encr Sßibcrfbreit ber Vernunft mit ftd) felbfl ttuiji

gelbbt merben, metin eö and) nicht eben in J>S
tftCOTf
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tpeorettfdpcn ÖBiffenfd;aftdlel;re mogficf; Ware J

unb ba bad abfofur« ©e»;n bes 3 d) nid;t aufgege?

ben werben Faun , fir mup ber ©freit 311m 5Scrs

tpcile ber leiten golgerungdart eitffcpicbcn werben,

eben fo wie im bogmatifcpen^bealidnmd (nur mit

bem Unterfd;iebe , bap uttfer 3rbealidmud md)t

bogmatifcp , fonbern praftifd; ip, nid)t bepiimut)

wad ip, fonbern wad fct?ti fo ( ( e> Siep mup -

nber auf eine fold;e 9lrt gefeiten, bap .erffart

werbe, wad erffart werben füll; weld;ed ber

Sogmattdm nid;t bermod;te. Sie mnünbevte'

SpatigFeit bed 3d; mup aud bem 3d; felbp er?

Kart werben, ber fe^te @runb berfeib.cn mup in

bad ^d) gefejt werben. Sied gefdpebt baburd; >

bap bad 3’d; , wcld;ed in biefer 9Futfd;t praFtifd;

ift, gefeit wirb, ald ein fold)ed> weld;ed beit

@r«nb ber Gfyipenj bed fftid;t = 3'd)/ bad bicSpds

tigfeit bed intelligenten %d) berminbert, in ftd)

felbp entpaiten folle: eine 'unenblid&e 3bee, bic

felbp nid)t gcbadjt werben Faun, burcp welcpd

bemnacp bad ju erfldrettbe nid;t fowolp erKdrt,

ald bielmepr gejeigt wirb, bap, unb warum cd

nid;t 31 t erKdrcn fey; ber knoten nid)t fowclp

gel^d’t, ald in bie Unenblidpeit binattd gefegt

wirb.)

p würbe burd; ben 2öed;fel jwippeu Jeibeti

bed 3d; unb S'pdtigfcit bed Webte 3’cl; eine mt*

abpdngigc &pdtig?eit bed lejtern gefegt; ffe

wirb burd; eben benfelben 2Bed;fel and; ba

p i m mt, •
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ftimmt, fte wirb gefejt, um ein im 3d) gefej«

teö geiben ju begrunben
;

itjr Umfang erftref't ftd)

bemnad; mtcb iiid)t weiter, alß ber Umfang beß

lejtern fiel; erfreft. @ß giebt gaf feine urfprutigs

Iicl;e 3\ealitdt unb Sbatigfeit beö 9lid)t s Üjd? für

baß 3’d; , alß infofern baß lejtere leibet, .Rein Seis

ben im 3id;, feine S&drigfeit im Dftd)t;3d): gilt

and; ba , mp von biefer £l)dtigfeit, ale vott einer

vom «Begriffe ber ©irffanifeit unabhängigen £f)dss

tigfeit, weld)e 3fcat = ©runb ift, gerebet wirb.

e,lbft baß Ding an ftrf; ift nur infofern, inwies

fern in baß 3d; wenigffenß bie 3)U>glicb?eit eine»

Scibcnö gefejt wirb: ein dlanon, ber erft in bem

fraftifd)ett Sheile feine voltfommene SBeftimmung,

unb 2lnwenbbarfeit erhalt,

b) Vermittelet beß 58egtiffß ber ©ubftantialitdt wirb

bitrrf) S^dtigfeit im 3d) ein Seiben in ebenbemfcls

beit gefejt unb befimmt. 55eibc ftnb im 2Bed)fel

begriffen; il;re gegenfeitige SSejtimnumg ift bie

jweite Sfrt ber oben aufgeftelltcn 2Bed)felbejtims

mung
;

ntib and; burcf) biefett fffied;fel füll eine

von ihm unabhängige, unb in ihm nid)t mit bc?

griffen? £bdtigfeit gefejt unb beftimmt werben.

Ifn ftrf) ftnb Sbdrigf'eit unb Seiben entgegengr*

fejt; unb eß fann, wie wir oben gefeben haben,

allerbiugß 'bnrd; eine unb eben biefelbe ^anblmtg,

bttrd) weld)e ein beftfmmteß Quantum flbdtigfeit

in baß (fine gefejt wirb, baß glcid)e Quantum

Selben in fein cntgegcngefejteß gefejt werten unb

ums
1
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amgefebrt. «tfbcr baß niebt in entgegengefeite,

fonbern in (rin unb ebeubaffetbe burd> Sine, unb

eben biefelbe £anbtung ©bdtigfeit unb Seiben ge«»

fejt werbe, ift wiberfpreebeub.

«Run ift jwar biefer SGBiberfprud) fcf)on oben bet

©ebuction bea 93egriffa bev ©ubftantialitat über*

baupt baburdh gehoben , baß baa Reiben an ftdj>

unb feiner Qualität nad; gar anberea al$

Sbatigfeitj ber Quantität nad) aber eine ininbere

&batigfeit feptt feil, ala bie Totalität; unb fo ließ

ft# fcenti im Snigemeinen gar wohl beiden, wie

eine tuinbere Quantität an abfoluter Totalität ges

weifen, unb babnrd), #«*ß fte berfelben an Quans

titdtnidjt glcid) ift, ata eine minbere gefegt wers

ben fbitne.

©erSSejiebungagrunb beiber ift je^t ©bdtigfeit.

©ie£otalitdt fowol)l ala bic Dtid)t s Totalität beis

ber ift £i)atigfeit.

2(ber aueb in ba§ Oticbts 3cb wirb Sbdtigfeit,

unb jwar gleicbfalla eine ber Totalität nicht gleis

cb«, fonbern befebranfte £b«tigfeit gefeit, (Js

entflebt bemnacb bie grage; woburd) foU eine bes

fd)rdnfte ©hdtigfeit bea %d) bon einer befd)rdnf*

teu STfjatigfeit bea «nicht ;%d) uuterfcbiebeu wer*

ben; baa beißt nid&ta geringere^,, ata, wie foll

unter biefen «Bcbingungen Sdj unb Nichts 3#
überhaupt nod) tiuterfd)ieben werben

; beim ber

Unterfd;eibungS-'@runb bea 3# unb Webt ;%d).

vers



venttbge beffeti bas erftere tbdtig> baß «nbere leis

bcnb fcv;n follte, ift weggefallen;

2öemt eine fotd>e Unterfcf)eibtmg nid)t mcglidj

ift, ift and) bic geforbertc 5Sed;fclbe(timmung

nid)t möglich : unb überhaupt feine »on allen ab»

geleiteten Sßejfimnuurgen moglid;. Die £l)dtigs

feit bei 9bid)t = 3’d; vüirb fceflimmt b»td; baß Sei#

ben bei 3d;; baß Serben bei 3d; aber wirb bet

jtimmt burd; bie nad; ber ‘Scrmirtbernng übrig:

gebliebene Quantität feiner £f)dtigfeit; Aier

Wirb ja für bic SOfeglidjfeit einer SSeftebung auf

bic abfolute Totalität ber Sbatigfeif bei 3d; t>prs

anßgcfejt, ba| bic ernunberte EljätigfeitS&atigi

feit bei 3d;; eben beffelbett 3rd; fep, in weldjeß,

abfolute Totalität gefcjtijl. — feerminbertcSftas

tigfeit ift entgegengefe^t feer Totalität berfelben t

bic Dotalirat aber ift in baß 3:

cl) gefejt: alfo foll«

te, nad; feer obigen 3tegel ber ©cgenfejnng, baß

entgcgengefejte ber Totalität ober bie oerminberte

Sbatigfcit in baß Ociajt s 3d; gefegt werben, ffiörs

bc fte aber babin gefejt, fo warb fte mit ber ab=

foluten Totalität burd; gar feinen «Sejiebungßs

grunb berfumben
;

bic fee^felbcffimmuug fdnbe

hid;t ftatt, unb allcß biß jejt abgeleitete würbe 1

aufgehoben;

9)?ttbin mnj? feie oerminberteüb^tigfeit, bic afß

£f)ätigfeit überhaupt auf Dotalitdt triebt

behebbar femi würbe, ued> einen (Jharafter f;a*

ben, ber bett 23ejrcbungßgrunb abgeben forme

j

einen
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einen fo!d;ett , woburefr fte jur £b«tigFeit be£ Sd)

werbe, unt> fd;led;tbin nid;t Jt'batigFeit be3 9]id)ts

Scb fet;n fbnne* £>iefer (jfjavafter be£ Sd) aber,,

ber bent DFidbtsSd; gar nid;t 3ugefdf)rieben wers

bett Famt, tft baö ©ejen f d? I c df? t b x n , mtb

ebne a l 1 e

n

© r u ti b (§. i.) Sette oerminberte

^batigfeit mußte bemnacb ab fo tut fet;tt.

2lber abfolut ttttb ebne ©riitib beißt (§. 3 .)

ganjlid; unbefd>ranFt; mtb bod; foll jette Jpanbs

lung be$ Scb befd;rditft fet;n. hierauf iß ju anU

hörten: bloß ittfofertt fte überbauet ein Jpanbeltt

iß, ttnb nid;t<3 weiter, feil fte burd) Feinen ©rttnb,

bnrd) Feine 23ebingung befdjränFt fci;n; ee> Faun

gebanbelt werben, ober aud; nicht; bie jpanblung

an ftd; gcfdßebt mit- abfoluter ©pontaneitat; aber

ittfofertt fte auf ein £>bjcFt geben fo ll, ift fte bes

graust; eö Fonnte nicht gebanbeU werben; (obtts

geachtet ber 9fffcFtioit burd> baö 9Fid;t ; S4>

,

wenn matt ftd; einen 2(ttgcttbliF eine fold;c ohne

Zueignung be& Sei) bnrd; 3Feßerion möglich ben=

Fett will) aber wenn einmal gebanbclt wirb, fo

m tt ß bie Xpanblung eben auf biefeS £>bjeFt geben,

uttb Faun auf Fein anbereö geben.

£emnad; wirb bnrd; bie angesefgte ©ecbfelbes

fHntmung eine unabhängige SbatigFeit gefejt.

Peinlich bie im QBcd;fel begriffne SbatigFeit iß

felbd unabhängig, aber nid;t ittfofertt fte im
ecbfc] begriffen iß, fonbern ittfofertt fte

Siditr «runM. t>. gef. aoiffenfdjgftn. © £ (; (U
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' % {) d t i gE e i t ift. Snföfern ftc in ben 2Bed)fet

fommt, ift ftc eingefc&ranft, utib infofcru ein Reiben.

2>iefe unabhängige Sfjatigfcit wirb ferner burd)

ben Sßcdjfel, «entlieh in ber bloffcn gtefterion,

Jbeftiniuit. Unt ben SBechfel mbglid; ju machen

,

muffte bie ShdtigEeit alb gbfolut angenommen

werben
;

alfo eb ift anfgejtellt (nicht ob fo lute
_

£&ätigfeit überhaupt, fonbern abfolute

SbätigEcit, bie einen 2Bech<fel bes-

ft i m nt t. ( ©ic
€' i n b i l b u n g b f r a f t

,

I

wie fic£> 31t feiner 5e*9cu wirb), ß'ittc fo!d?c <

».v-er ift b(of5 infofern gefejt, inwiefern ein SBech
* ]

fei 31t beftimmen ift; unb ihr Umfang wirb bems ;

nad; burd; ben Umfang biefeb 2Bcd;felb felbft be?
*

ftinuut. /

II.
>

T) u v d; eine u n a b

b

a tt

g

i g e Z ba t i

g

E

e

i t w i

r

b|

ein SB e d> f et 5 ft&un, «nb ^iben befttntnu:|

bieb ift ber sweite ©as, ben mir $u erörtern höben. Sir

haben

1 ) biefen ©a 3 überhaupt 3U erEldren, unb feine 53e4.

beututtg von ber beb vorhergehenbeu fd;arf 3U «uters
_

fd;ciben.

3tt betn vorigen ©a;e würbe vom 5Bed;fcl atw*

gegangen; erwürbe, atb geftybenb, t>or«u*gcfat;

eb war bemhad; gar nicht von Sonn beffelben, alb

eine« bloffcn 2ßed;felb (eineb Uebcrgehen von einem

jnm anbern), fonbern von ber 3)Uterie befletbav

4
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ttott ben int SSechfel begriffenen ©lieber«, bie Siebe.

0 oll citt 2T?cd)feI öorbanbett fet;tt — fo würbe oben

im 2Hlgemeiueit gefolgert — fo muffen ©lieber flor«

banbett feptt, bie oermedfelt werben fontten, 2Bie

ftttb biefe möglich ? — w:b fo jeigten wir alß ben

©rttnb berfelbett eine unabhängige £lfafigfeit auf.

Jpier aber wirb nfcht flom 2Bed;fel miß, fonbertt

flott bemjenigen auß, waß beit ®ed;fel alß SfBedjfef,

unb feiner bloffctt gornt nach, alß ein Uebcrgehcn

flott einem jwtt anbertt, er fl rnbglid) macht, 311m

SBeehfe-l fortgegangen. Sort war flottt ©rtwbe ber

Materie, hier ijl flom ©ritttbe ber gor nt beß

9Bed)felß bie Siebe. 2fuch biefer formale ©runb beß

2Bed;fciß foll eine unabhängige £hatigfeit feptt; imt)

biefe Behauptung haben wir hier 31t erweifen.

5Ö3 ir fbttttett ben Untcrfd;cibungßgnntb ber gornt

beß 2Bed;felß Aon feiner Materie noch betulicher atts

.geben, wenn wir auf imfrc eigne Sleflerioit refleftirett

wollen.

3m eifett gälte wirb ber ©edtfel alß gef d) C*

hettb floraußgefe3t; eß wirb bemttad) flott ber 2lrt,

wie er gefchehen tttbge, flbtlig abftrahtrt; uttb bloß

auf bie 50?oglid;fcit ber int ©ed;fet begriffenen ©lies

ber reflef’tirt. — Ser Magnet 3ief)t baß ©ifeu;

-baß ©ifett wirb flom ‘SDlaguete gejogen; ftttb 3wet

61130, bie mit eiranber wcchfeln, b. i. burd; "bereu

einen ber anbere gefejt wirb. Sieß ijl florattßgefe^

tcß uttb alß b eg r unb et floraitßgefe3teß gaftum

;

uttb eß wirb baffer nicht gefragt; wer einen burd>

' ® 2 ben
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fcctt anbern fejc ;
unb w i e ed überhaupt mit bem

©cjcn cittcd ©ajed burd) ben anbern sugcbe; foubent

e$ wirb Hoff gefragt, warum unter bet Sphäre bet

edje, bic einer ffcatt bed anbern gefest werben f'ou;

neu , eben jene beibeit enthalten ftnb. 3?n bei=

ben muß etwad liegen, bad fte gefd^ift macht, »er*

wed) feit werben 51t fonnen; biefeS, alfo badSÄaterias

le, wad fte juUBed)felfdjen madht, iffc auj^ufudjeu.

^m jweiten §alle wirb auf bad gefd)ehett bed

$ßcd)feld felbft refleltirt, mitbin sott ben ©äsen,

unter betten gewedelt wirb, sollig abjfcrabtrt. Sie

grage iffc nid)t mehr bic : mit welchem Stedjte wirb

mit jenen ©ajen gewecf)felt ;
fonbern, wie wirb

u&erijaupt gewecbfelt. Unb ba ftnbet ftd) beim , baß

ein intelligentes SBefen auffer bem ©ifett unb bem

Magnete »orljanben fcptt muffe, bad beibe beobad);

te, bie «Begriffe beiber in feinem «Bewufjtfepn »creU

ttige, unb genötigt fet), bem einen bad entgegeuge*

feste «prabifcat som 9>rdbifate bed anbern (sieben,

gesogen werben) s« geben.

3n bem erffcett galle gefd;iel)t eine einfache üics-

flcriott über bic ©rfd)einnttg ,
— bie bed SBeebad}*

ter§ ;
im sweiten gcfd;iebt eine SKeflerion über jene

SKefleyion ,
— bie bed ^bilofophcu über bic ülrt bed

«Beobachtend.

9tad;bem nun einmal audgcmad;t ift, baß bic

unabhängige Stftigfeit, welche »ir fnchen, bic

gorm bed SBedjfcld, nid;t aber feine bluffe Materie

beftiinhien feile; fo ucrl;iitbert undtiid;td burd; beo*

rifti*
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riftifdfc 9)iethobe in unfrcv Hefterton bom SBcdffcl

außjugehen, inbem bic Unterfliegung baburd; um

ein gro fließ erleichtert mirb.

-s) 2Bir wenben jc^t beit nunmehr im Slllgemeinen er«

Harten ©a$an auf bie einzelnen unter ihm enthaltnen

gatte.

a) 3n bem 2Bed;fel ber 2B trffamfeit wirb burd)

ein geiben im ^d; eine £l)atigfeit im 91id;t;3?d)

gefegt, b. i. eß wirb eine gemifle Shatigfeit in baß

3?d) uid)tgefejt, ober bemfelben entzogen, unb

bagegen gefcjt in baß 9tid)ts3?ch. Um bic

Hoffe gönn biefeß 3Bcd;felß rein 511 bekommen

;

muffen mir ahftrahiren, fowofll bon bem, maß

gefegt mirb, ber Shatigleit
;
alß bon ben ©liebem,

in mcld)e nicht gefejt, unb gcfejt mirb, bom^d)

t<nb9Üd;t;3’d;: unb fo bleibt ttitß alß reine gornt

übrig , ein © e 5 e n b u r d) ein 91 i d) t ; © c?

Jen: ober ein U eher tragen. £*ieß alfo ift

ber formale ©harafter beß Sßed)felß in ber ©9ns

tbefiß bcrttBirffamfeit : mithin ber materiale ©ha*

raf'tcr ber £l)ätigfcit, mcld;e med)felt. (in aftiber

23ebeutung, bie beit 5ßcd)fel bolljieht.)

XJiefc'Jhatigfeit ift unabhängig boit bem SSed);

fei, ber burd) ftc möglich unb bon ihr boll^ogeit

mirb; unb fte mirb nicht erff burd> ihn tnoglid;.

©ic ift unabhängig bon ben ©fiebern beß 2B?d);

fclß alß f0

1

d> c n

;

beim erft burd), f'e ftnb cß

mechfelube ©lieber; ftc ift cß, bie biefelben ber;

mcd;feft. 2ln fid; mbgett beibc and; offne bicfclbc

©- 3 immer
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immer fcvjtt
;
genug, fte ftnb ifolirt, unb fielen

in feiner Sethfefoerbinbung.

2lbcr atleö 6'esen ijt ber (üharafter beö 3$;
mithin fommt jene SfyatigFeit bcS Uebertrageno

,

für bie $Dibglid)Feir einer fSeftimmung bttrd; bctt
*

begriff ber ÖBirFfamFeit, bem 3c h 31t. ©ttö

3d; übertragt ShatigFeit in baß 9lid)t? 3d) au$

betn 3d); bebt atfo infofern 2d)atjgfeir in fid>

auf; unb baö helft nad) bem obigen: e6 fcjt

burd; Sbatigfcit in ftd) ein Seiben. fjnmiefern

baö 5d) thatig ift im Uebertragen ber XbatigFeit

auf baö 9lid;ts 3d): infofern ifl ba6 9iid;t; 3d>

Icibcnb ;
cö m i r b £hatigFeit auf baffelbe übers

tragen,

(33?an (affe ftd) nid)t oor ber '^cit baburd; ftbs

reit, baf btefer ©aj aufgefrcUtermaajfen bem er?

ftett ©runbfajc, atiö mcld;em nunmehr bei örörs

terung bcö nad;fHmrbcrgehenben ©a3e3 eine t>ou

allem 2Bed)fel unabhängige Realität bcö 9lid)ts

%d) (©. 93.) gefolgert i(F, miberfprid)r. ©es

nug er fließt bttrd; richtige Folgerungen auS er

s

miefenen 53orberfajcn, fo gut, als derjenige , beut

er mibcrfprid;t. ©er 53crcinigungögrunb beiber

mirb fid) 31t feiner ^eit ohne alles unfer millfüftrs

licheJSuthuu ergeben.

gftau laflc nicht unbemerft, bajl oben gefagt

mürbe: biefe Sbatigfcit ift unabhängig tion beut

ÖBed;fc(, ber bttrd; fte mbglid; tvirb. (B fbnnre

barnm
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bavnnt bod) nod; einen attbern geben, bei* nid;t

erft btivd) ftc mbglich würbe,

9)cit allen @irifd;ränftmgeit , bie bet* aufgejtellte

@a$ erleiben burftc , haben wir bitvd) ihn wenige

ftctib fooiel gewonnen, bajt bab 3d) feg« 1'; ins

wiefern eb leibet, and) tljatig fet;tt muffe, wenn

aud; eben nid;t b l o ft tl)dtig
;
ttnb eb fonnte leicht

fetttt, bafbiefeb ein fel)t* wichtiger ©ewintt wäre,

ber alle SOiuhe ber Unterfud;ung rcid)lid) belohnte,

b) 3m 2öed;fcl ber ©nbfrantialitdt feil , wer*

mitteljl abfolutcr Sotalitat Shatigfcit alb begrdnjt

gefegt werben : b. i. baöjenige an abfolutcr £ota;

litdt, waS bttrd) bie ©rctizc aitbgefdjlofien wirb,

wirb gefcjt, alb bttrd; bab ©ezen ber begrenzten

Shatigfcit nid)t gefegt , alb in berfelbett man;

gclttb: mithin ift bet* bloff formale ©harafter bie;

feb 2Bcd;felb ein 9Ud;t;©czcn oermittelft et;

neb ©ezenb. 'Sab mattgelnbe wirb gefegt, in

ber abfolutctt Totalität; eb wirb n i d)t gefegt in

ber begrenzten 'Shatigfeit
;

eb wirb gefegt , alb

nid;t gefegt im 5Bcd)fel. S3om ©ezen fd)lcd;t;

hin, .ttnb zwar uott einem ©egen ber abfolutett

Totalität wirb aubgegangen
; laut beb oben auf;

geteilten 23egriffb ber ©nbftantialitat.

Der materiale (Jbarafter berjettigen Danblitng,

weld;e biefett ®ed;fel feib ffc fegt , muß benmach

glcid;fallb fev>n ein 9lid;t; ©ezeu bitrch ein ©e;

jeit; ttnb zwar burd) citt abfoluteb ©.egen. &Bo;

her bab 9lid;t; gefegt; fe i; n in bet* begrenzten £1)«=

© 4 ' tig;



tigFeit, bic bann <tlß fd)ott
,

gegeben betrachtet wirb,

fommett, mtb waS eS feptt möge, ba<5 baffefbe

begrünbet; babon wirb hier gänjlid) abftrahirt.

£)ic begrenzte haubfmtg iffc ba, baS wirb ooraiW;

gefejt, mtb wir fragen nicht barnad), wie fte an

ftd) ba fepn möge; wir fragen bloß, wie fte mit

ber Unbegrenjtbeit wechfefu möge.

2(ffeö ©ejen ubetbaitpt, mtb gatt; tnöbefonbes

re baS abfolntc ©ejen fommt bent 3d> 31t : bie

Jgjanblung , welche bett borliegcnbctt 2Öed;fel felbft

fejt, gebt bom abfoUtten ©ejen auS: ift bemnad)

eine Jpanbfttng beS ^d).

Sjiefe Jfmitbfttng ober £f)atigfeit bc» 3d; tf£

boüig unabhängig bon bent Sfficd;fcl, ber bttrd;

fte erft gefegt wirb, ©ie felbft fejt baS eine @(icb

beS QBechfeB , bic abfolntc Totalität, fd;fed;tbin,

mtb bermittefft bicfeS fcjt fte er ft baS aitbcre ©lieb

beffcfbcit, al6 berminberte ShätigFcit; aB

{feiner, beim bie Totalität, fffio bic Übatigfcit

aB fo!d)c berfommett möge, babon ift nicht bie

grage, beim afs f o t d)

c

ift fte nicht ©lieb bc5

SßedhfeB; bloß aB berminberte £hätig!eit

ift fte bieS, mtb baö Wirb fte erfc burd) baS ©c;

jen ber abfofnten Totalität mtb bitrd; bic 95c$ie*

bttitg baraitf.

©ic attfgejeigte unabhängige ShätigFcit gebt

aus bom ©c.jcu; aber baS 9tid;ts©cjcu ift cS,

worauf ee cigctttfid; attFotmnr: wir {butten bent«

nach bicfelbc infofertt ein (ritt auffern nennen.

(fS



€3 »irb ein beftimmteS Gnanfum bei* abfoluten

Totalität Den bei* aB öerminbert gefegten Sfmtigs

feit au3gefd)loffeit ;
aB nid;t tit berfelben, fotts

berti aB außer ifn* beftttblid) Betrachtet«

5%an taffe beit charajfterfftif#en ltnterfd;ieb

biefeö CfntduffevnS t>on bern fo eben aufges

fteHten U eher tragen nicht un&emeift. fSep

bem fejterh »irb alter.bingg and) et»ab aiB bem

3<h aufgehoben, aber baöon »irb abflrahirt, unb

cigentlid; bloß barauf refleftirt, baß baffelbe in

baö entgegeugefe^te gefegt »irb. — jgrier hingen

gen »irb bloß auögefdjlojfen. £b baö auSges

fddoffene in et»a<3 anbereS gcfejt »erbe, unb

»eid^cö biefe anbere fep« nVöge, bas? gehört »es

nigfrettö htehcr nicht.

©er aufgejeigten Sth^tigFcit be5 CrntdufferiB

ntu9 ein Seihen entgegengefe^t fei;n
;
unb fo ift eS

alleibingö, ncntlid} ein £ljcil bei* abfoluten £ofas
Iitat »irb entduffert; »irb gefejt, aB nicht

gcfcjt. Die Shdtigfeit hat ein DbjcFt; ein £beil
ber Totalität ift biefeS DbjeFt. Selchern £ubs
ftrate ber Realität biefe SSermiuberung ber f£bd=
tigfeit, ober biefcö Reiben jufonime, ob bem 3'd),
ober bem 9ird;ts$d;, bason ift hier nicht bic
^rage; unb eö liegt uief baran, baß man nichts
»ritcr folgere, aB bab, »aö mB bem aufgefleff=
ten eaje ju folgern ift, unb bie gönn bcS Sechs
fd- 111 9<tn,;cn FKcinhcit auffa;fe,

(3‘cbea Ding ijf, m (& i(l . cg fjaf bicjcn|a
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gen «Realitäten, weld)e gefejt ftnb, fo wie baffelte

gefejt ift. A = A (§. i.) ift trgenb etw«3

ein SIccibenS beflelbett, beißt jnfbrberft: btefcS

ßtwaö ift bnrd) baS 6'ejen befletben gefejt;

c5 gehört nicht 51t bem SBefen befleißen ,
nnb ift

vptt feinem ttvbcgriffe anbjufdfejfen. ©iefc 55es

ftimmnng beS QlccibcnS ift e$, „bie wir jejt er*

Hort haben. 3n einem gewiffen ©innc wirb aber

hitiwieberum baö Slccibenb bem X)ittge jugefdfies

'

fcen, nnb in baffelbe gefejt. 2Baö eö bamit für

eine SSeaanbniß habe, werben wir ju feiner ^eit

gleid;fallö feilen.)

III.
v

53enbcS, ber $ß?ed)fel, nnb bie bon ihm nnabhan-

gige^batigieit feilen ftd) felbft gegenfeitig befrimmen.

@evabc wie bisher habet: wir juforberft jn nnterfudwn,

maß biefer 6aj im allgemeinen heifien mbgc : nnb bann

itut auf bie befonbern unter ihm cnthaltnen Salle anjus

wenben.

j) 3 ,t ber unabhängigen Shätigfcit fowoht, d* im

£ßedjfel haben wir wicbcr jwci)crfe» nnterfdiicbcn

;

mir haben unterfebieben bie gbrm beö 5H?ecbfcl>5 bonj

feiner Materie; nnb nad? ?}?aa*gabc biefer Unters

fcheibnng eine unabhängige £hät;gfeit, weluje biel

eifere beftimmt, t>cn einer anbertt, welche m ber

Reflexion bnrd; bie jwcötc beftimmt wirb. ??fan

tarnt benmad) fcen ju erbvternben ©«.* nid>t gerate*

ju fo wie er aufgeftettt ift, ber Unterfnd;nng unter*

wer;



werfen 5
bemt wenn wir je$t oom 2ßerf)jct reben,

iß cS swegbeutig, ob wir auf bic gorm bejfclbcn

ober auf feine SJtoferie Sauf ftcX;t lief) tuen
: fo and)

bet; ber unabhängigen Sbatigfeit. Demnach muß

Sufbrberß in b:i;bcn bet;beS vereinigt werben: baS

aber f'ann nicht anberö gefd;eften , als burd) bie

©tjntbeßS ber 3Bed;felbeßtnmutng. Sßiitlßn muffen

in bem aufgeßelltett ©a^e wicber fofgenbe bret;

enthalten fet;n

:

a) Die oott ber gorrn bcS t83'
, d)felS unabhängige

übatfgfeit beßimmt bic üott ber Materie ttnab«

battgige, unb umgefebrt, b. i. beibe beßimme«

ftd; gegenfeitig , unb ftnb ß;ntbetifd; oereiniget.

ß) Die gorm beS 2Bed;felS beßimmt bie 50?aterte
'

bejfelbeu, unb umgefebrt, b. i. beibe beßimmen

ßd; gegenfeitig, unb ftnb ft;ntl;etifd; oereinigt.

Unb nun erß (aßt ftd; ber ©aj oerßebett, unb

erörtern :
'

7) Der 3Bed;fel, (als ft;ntl)etifd;e inbeit) bc*

ßimmt bic unabbattgige Sbatigfeit, (als fi;ntl;c3

tifd;e Einheit) unb umgefebrt, b. i. beibe be=>

ßimmen ßd; gegenfeitig, unb ftnb felbß ftjntbe*

tifd; oereinigt.

a) Diejenige 2l;atigfcit, weld;e bie gor nt beS sffied)*

fclS, ober ben 2$ed;fel a(S fo(d;en beßimmen, ob«

ibm aber fd;led;t(;in unabhängig' fcr;n foll, iß ein

U e b o t geben ooit einem im SQSed;fcl begriffenen

©liebe junt «tibcrn, als Uebergef;en (uid;t etwa

als
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ciB Unblutig überhaupt) bicjettige , welche bie

Materie befielen bejfimmf, ift eine fptdje, weis

d?c baöjenige in bie ©lieber fest, waS möglich

mad)t, baf5 »on einem ju bem anbern übergangen

werben fann. — Die lejtcre Dbatigfeit giebt baS

oben (©. 89«) gefügte X., baS in beiben SBech*

felglieberw enthalten ifl , nnb nur in b c i b e

n

ent;

halten ferm fann, nicht aber in einem einzigen;

baö eö unmöglich mad)t mit bem ©ejen beS einen

©liebes (ber Sftealitat, ober ber Negation) ftdf)

ju begnügen ,
fonbern unS notl)igt ,

juglcid) baS

anbere ju fejen, weil cö bie Unbollftanbigf’cit beS

einen ol)ne baS anbere jeigt
;
— dasjenige, an

weld;em bie Einheit beS SSewiftfepnö fortlauft,

nnb fortlaufen muf , wenn in il)m fein Hiatus

entgehen foll; glcidfam ben Seit er beffelbcn. Die

eifere Slftigfcit ifl baö 25ewußtfei;n’ felbft, infe;

fern eS über bie ©edfelgli eher an biefem X fort;

lauft — eins f, ob cS glcid) feine Sbjcfte, biefe

©lieber , wedfeit ,
nnb fte notljweubig wedfetn

nuf ,
wenn cö @'inö fet)n foll.

DaS elftere leftimmt baö lejtcre, würbe beifen;

baö Uebergeben fclbft begrunbet baöjenige, woran

es übergebt; burd) baö bloffc Uebergeben wirb baS

Uebergeben möglich. Daö lejtere beflimmt baS er;

ftcre, würbe beiffen: baö, woran übergegangen

wirb ,
begrünbet baö Uebergeben als fianblung

;
ba*

burd) > baf; jenes gefejt wirb, wirb unmittelbar baS

Uebergeben fettft gefejt. S5cibcS beflimmt füh f ;

öfl,s



genfcitig, heißt bcmnad): burd) baö bloße tteberges

Ben wirb baßjeuige in bie Sßecbfelglieber gefegt, beu

mittclß beßett ubergegangen werben Faun
;
unb bas

burd), baf5 fte als ßBedhfelgltcber gefegt werben,

wirb unmittelbar jwtfdfjen ihnen gewedßelt. Da$

Hebergeben wirb mbglid), baburdb, baß cs gefdßeßt

;

unb cä iß nur infofern mbglid) , alu eS wirFlicl) ges

fd;icl)t. €& iß burd) ftd; felbß begrunbet; egge»

fd)iel)t fcßlecftbin, weil eb gefdßeßt, unb iß eine

abfolute .ftanblung , ohne allen 53eßimmungSgrunb

,

unb ohne alle 23ebingttng außer ihr felbß. — .Der

©runb liegt im S3ewußtfei;u felbß, unb uid;t aufs

fer bcmfelhen, baß cß bon einem ©liebe jum ans

bertt ubergeht. DaS Stoußtfepn
, fd)led)tl)in bas

tum, weil cß 23ewußtfet;n iß, muß übergehen; unb

eö würbe in ihm ein Hiatus entßehen, wenn eö

nid)t ubergienge, fd)led;tl)in barurn, weil eS bann
fein 23ewußtfct)n wäre.

ß) Die gorm beö 2Bed;felö, unb bie Materie beßels

ben fallen ftd) gegenfeitig beßimmen.

.i_,er ßb c d) f e

l

wirb, wie bor Futtern erinnert

worben, bon ber burd) ihn 4) or au Sgefe jtett

X h «

t

i g F e i t babttrd) unterfd)ieben, baß mau bon
biefer DhatigFeit ( 5 . 23. ber einer beobad)tenben

Anteilige. , weld)e itt ihrem 23erßanbe bie 2bed)s

felglieber, als 31 t berwedßelnbe
, fe^t) abßrahirt.

50?ati betift ftd) bie 2Bed)fclgltcber als wecßfelnb
burd) |td) felbß; man tragt auf bie Dinge über,

^ielleid)t bloö itt um) felbß liegt, inwiefern

biefe



ilo

biefe Sf-bftiaftion gültig fei;, ober nid;t, wirb ft'd)

ju feiner ^e’t jetejen.

2f» biefer Jö i n ft d) t mcd)felit bie ©lieber fclbfr.

£5aß gegenfeitige (Eingreifen beiber in einanber

ift bie § o rm ;
bic Sfyntigfeit u n b baß Sei:

ben, baß unmittelbar in biefem Eingreifen nnb

Eingreifen laffen, in beiben oorfemmt, ift bie ?Ü? a^

tcrie beß QBcd;fct^. ÖBir mellen fte, um ber £ürs

je wißen, baß gegenfeitige 93 erl;altntf? ber 2£cd;s

felglteber nennen. Scncß Eingreifen feil baß ©er*

fydltnifi ber ©lieber befiimmen , b. i. unmittelbar,

unb bitrd) baß blaffe Eingreifen, burch baß Eins

greifen alß fetd)eß, ohne alle weitere IBefcini:

muug , feil baß 93erl)dltniß beftimmt werben : unb

umgelebvt; baß SSerljdltnijj ber $}cd;felglicber feil

Hyx Eingreifen befiimmen, b. i. bttrd; it)r bloffcß

?ßerl)dltni(5 ohne alle weitere SftjHmmung ift gefcjt,

t,ag fte in einanber eingreifen. £>urd; il)r bloffcß

sßerl)dltnif5 , hier alß befiimmenb t> e r bem £ßcd;s

fei gebaut, ifl fd;cn i()r Eingreifen gefejt, (cß ift

nicht etwa ein 2lccibenß in ihnen, ebne meldheß fte

and; befielen fbmiteu:) unb burd; ihr Eingreifen,

hier alß befiimmenb »er bem SBerhaltttiffe gebacht,

ift jugleid) ifn* »erbdltnip gefejt. 3för Eingreifen,

unb ihr föerbdltnifl ift Einß, unb eben* £affclbcv

i.) 0ic »erhalten ftd; fo 31t einanber, bafi fte wed;*

fein; unb aitffer biefem haben fte überhaupt gar

fein gegenfeittgeß Sßerhalttüf. 0 inb fte* nid;t ge*

fejt alß mednelub, fo ftttb fte überhaupt nicht g* s

feit.



fe^t. 2)®at>ur($, baß jwifdfcu ihnen ber Bfoffen

gönn nacf> ein 3Be'd;fcI, überbauet ein S©ed;fel ge*

fejt ift, ift jugleid; bie Materie 'biefe^ SfÖcdpfcf^

,

b. i. feine 5Irt, bie Quantität beö burd; ifjn gefejs

ten StyunS, unb Seibenö , u.
f. f.

cf>ne alle» weitere

^utfjun twllftdnbig beftinunt. — (Sie w cd; fein

notbwenbig nnb fte wecbfelu nur auf ©ine mbglid;c

fd;led;tl)in baburd;, baß fte wed;feln, beftimmte

2frt.— ©iub fte gefejt, fo ift ein beftimmter ®ed;s

fei gefegt; unb tft ein beftimmter 2Bed;fel gefegt, fo

ftnb fte gefegt, Sie unb ein beftimmter 2ßed;fel ftnb

©in unb eben £affelbe.

7) Sie unabhängige £bdtigfeit («IS fimtbetifcfre ©ins

f;eit) beflinunt beu 2Öed;feI (al3 fi;urberifd;e ©ins

beit) unb umgefebrt, b. n beibe beftinuuen ftd/ges

genfeitig, unb ftnb felbft ©ntbetifd; bereinigt.

®iß £bntigfeit, alö ft)utbetifd;e ©inbeit ift ein

abfoluteö U e b e r g e I; e n
; ber 2fied;fel ein abfol 3

burd; ftd; felbft »oHfidnbig beftimmteö ©ingvei,
fen. Die eifere beflinunt beu lejtern , wikbc
beiden: bloß baburd), baff ubergangen wirb, wirb
bas ©ingreifen ber 2£ed;felglieber gefegt, ber legtere

beftimmt bie eifere, wi'irbe beiffeu: fo wie bie@Ijc*

ber eittgreifen, muß notbwenbig bie Sbatigfeit uch
einem jutn anberit übergeben. 23 eibe beftinuuen fid)

gegenfettig, beißt: fo wie baö ©ine gefegt ift, ift

ba3 anbre gefegt unb umgefebrt; non jebent ©liebe
ber «Bergleid;itug fanu, unb muß man ju bem an,
Bern ubergeben. «Oe* ift ©ins, unb eben Saf,

fclbe.



felbe.
—

• Daß ©an$e aber ift fd?tcd)tf)in gefejt; eß

gnutbet ftd) auf fiel) felbfr.

Um biefen ©a^ eittlcud;tettber ju machen, ttttb

feine 2Bicf)tigfeit 511 jeigett , menbett mir il;tt an auf

bie unter il)tn enthaltenen ©djc.

Sie bie gornt beß SBecbfelß bejfimmenbe SF?atig=

feit beftimmt alleß, maß im Sßccbfel borfonimr,

unb umgefebrt, alleß, maß im 3Bed)fet tmrfbmmt,

. beftimmt fte. Der blo.ffe 2Bed)fet feiner gönn uad;,

b. i. baö Eingreifen ber ©lieber in etnanber ift nid;t

mbglid; , ohne" bie jpattblung beß Uebergebettß ;

bttrbh baß Ucbergcbett wirb eben baß Eingreifen ber

2Bed)feIglieber gcfejt. Umgefebrt mirb bttref) baß

Eingreifen ber Sffiedjfelglieber baß Uebergeljen gc=

fcjt; fo mie fte alß eingreifenb gefejt merben , mirb

notbmenbig ubergegattgetu Äeitt Eingreifen, fein

Uebergebcn, feitt Uebergebett, fein Eingreifen ; bei;

bc ftttb Eittß unb eben baffclbc, unb bloß in ber

Bteflerion 31t mitcrfd;ciöen. gerner beftimmt bie

gleiche Sbdtigfeit baß Materiale beß 2Bed;felß

;

burd; baß notbmcttbige Ucbeirgeljcn merben erft bie

2Becl;felglieber , alß fefct;c, gefegt, unb, ba fte

n u r alß fold;c gefejt finb , überhaupt erft gefat

;

unb umgefehrt , fo mie bie 2Bed;felglicber alß foldte

gefejt merben, mirb bie Shatigfeit, meld;c über*

geht, unb ubergeben foll
,

gcfcjt. $Ü?an fann bem*

ttad; außgebett , tmtt melchem ber uhterfd;iebeneu

sOiomente matt nur mill
; fo mie bereit ciucß gcfejt

ift, ftnb bie übrigen brei and) gefegt. Sic baß



5D?ateviale beg 12B'ed;fcfg beflirnmenbe ^atigfeit be*

finmit beit gaujen 2Bcd)fel; ftc fc^t bag, woran

übergcgangen w erben Famt, imb eben barum über«

ijegangeu werben muß, alfo fre fejt bie £b«tigFeit

•ber gönn, unb btird; fte alles übrige.

5Hfo bie Sbatrgfeit gebt in fid) felbft jurüF öer*

mitrerfc beg -23ed;felg; nnb ber ©ecßfcl gebt in ftef)

fclbfl 3und, oermtttdfl ber Sbatigfeir. Meß rcst

probneirt fid) felbfb, nnb eg ijt ba fein Hiatus

nioglid)
;
non jtebem ©liebe miß wirb man 311 allen

übrigen getrieben, Sie SbatigFcit ber gönn be*

ftimmt bie ber SDiatcrie, biefe bieSKatr ie begs©ed;*

felg, biefe feine gönn
;

bie gönn biefeg bie £f)atig*

Feit ber go|m> u. f. f. Sie ftitb alle ©in nnb eberf

berfelbe ftmtbetifebe, ^ufknb. Sie ^anbluug gebt

burd) einen Kreislauf in ffd) jurüf, Ser gan5e

Xlreiblauf aber ift fd;ted;rf)in gcfejt. ©r iff , mH
ertft, unb eg laßt fid; fein Oberer ©runb beffel«

ben angeben,

©i)t im folgenbett wirb. bie Ölnmenbung biefeg Sajeg
fid) ^eigin,

2) Ser Sa*: ber ©eebfer, unb bie big je*t alg unabs
bangtg üon ihm betrad;tete SbatigFcit feilen fid) gegen*
feitig befümmen, i(f je$t anjnmenben auf bie bbfoy*
bern unter iljm entbaltnen gaüc; jufbrberjt

a) auf ben 23 egrif ber SBirFfamFeit. —- mt
uuterfud;en i)lc baburd; poffulirte S>;ntbefig nad>
bem fo eben aufgeffeUten Sd;ema a) im SBcd;fef

Si-ttc (StHnii, aff, $a»iff«nfcOatt*lv *1? bet



bei* ©irffmnfeit beftimmt bie £hdtig?eit bei- $orm

bie bei- ©atcrie, unb umgcfchrt, ß) in ihm'bc?

ftimmt bie gorm beS ©cdfelS bie ©atcrie beffef=

freu unb umgekehrt. 7) Die fvjnttjetifd; bereinigte

£()dtigfeit beftimmt ben fpnttjetifd) bereinigten ^?ccl;=

fei, unb umgefel)vt: b. i. fte ftttb felbtf fi;nthetifd>

bereinigt.

a) Die 511m S5el)tif ber ©bgtidfeit bcö im begriffe

ber ©irffamfeit poftnlirtcn ©ed;felS borauSsufes

Seubc D()dtigfeit ift bet* Hoffen -gönn nach ein

tlebertragen ,
ein ©ejen b u r d> ein

Cfti d) t s @ e § e n

:

baburd; baf, ( in einer gewif.

fen 9iuf ftd)t )
nic&t gefegt wirb, wirb (in ei.

tier gcibiffen anbern 9iid,id)t) gejejf. Duici)

biefe £h«tigfeit ber % 0 r m fott bie Dbdtigfcit

bet ©aterie beS ©edfetö beftimmt wer*

ben. Diefe war eine unabhängige fhdtigfeit bcS

9lid)t.3d), bnrd> weld;e erft bannige ©lieb

,

bon wcldjem ber ©edfel auegieng, ein Seiten

im 3td), mbglid) gemad)t würbe. Die lejteic

wirb burd) bie erftere, beftimmt , begrünbet, ge.

fejt, beift offenbar: Hefe Xt?atigfeit bcS 91 id)t.

3d) fclbfl ift e$, weld)e burd) bie elftere, ber.

mittelffc ihrer gunftion beS ©ejenö ,
gcfejt wirb

;

unb bloß infofern gcfejt wirb, als etwas

n i d) t gefejt wirb. (®aS bicfeS nid&t gefejte

fejjn rnbgc , h^ben wir hier nid)t 5U m,ter
'
l,s

^ ctu) £er Sfdtigfeit beS 9iid)t.3rd) wirb

babuvd) eine begrdnjte ©fh«re borgefchvieben

;



unb bie 2fj<Jtig?eit bei* gönn iß bicfe ©pF;dre*

£<*3 9?id;ts^d; iß MoS infofern tf;dtig

,

, ««nies

fern eö burd; baS 3d; ( meld;enr bie £f;«tigFeit

ber gönn juFonnnt), vermöge eines 9M;t = @cs

3 e,,S, ahS Tbdtig gefejt wirb.— £cin ©ejen

bm-d) ein 9?id;t; 0cjen — Feine £F;dtigFeit beS

9lid&ts3c&. UmgeFebrt feil bie £f;dtigFeit ber

Materie, offo bie uwvbbdngtge £f;dtigFeit beS

9?id;t=3d;, bie SbdfigFeit bei- gönn , nlfo ba$

Uefrertrageti , baS ©ejen burd) ein 9Fid;t;e'cs

jen, begrunben unb beftimmen. Sas beift mm
nad) allem obigen offenbar fooicl, aFS fte fott

baS Uebergeben, ata ein Ueb ergeben beftim*

men, fte fott jenes X. fejett, meldjeS bie tfnnotfs

fidnbigFeit beS einen QjliebeS anbeufe, unb bets

bm-d; nbtbige, böfielbe als 2Bed;fcFg[ieb, unb
burd; betreibe ned; ein jmeiteö ju fejen, mit mU
d;em eS mcd;fele. SiefeS ©lieb iß baS Reiben,
aty Seibett, Sentnad; begvunbet baS 9M;ts
3d; bdö 9F i d; t - ©ejen

; tfnb befrimmt unb be*

bingt bobuvd^ bie ÄtigFeit bei- gorm. ^iefc
fe,3t, bui-cf) ein 9tfd;t s @ejen unb fd;Fecbtbiu nicht
önbei-S; ober baS 9?id;t , ee5ett ßd)t unter bet
23ebiitgung einer £f;dttgFeit beS 9M;ts3!

d;, mt
*

ta

bin bie ganje pofSuIirtc Jpanbrung. £as eCjen
burd; ein 9M;t ? @ejen rnirb in ber Sphäre einer

SbdtigFeit beS 9M;ts3d; eingcfd;loffen, — $9
'

l3

ne SbdtigFeit beö 9 — Fein Sojen
burd; ein 9?id;ts Sojen.

3 (dpter



(Jöier haben wir bentt bcn eben gerügten 2Bw

berftreit , nur um ein wenige« gemilbert, gern*

in ber 9laf)c. Sa« SRefulrat bei* eifern STrt 511

refleftireit begrünbet einen bogmatifd&en Sbeali«*

mu«: eile «Realität be« i d; t = 3r cf> ijl

lebiglid) eine an« bem 34 übertrag*

it e. Sa« SRefuItat ber 3weitett 2(rt 311 reflefti*

reit begrünbet einen bogntatifd;en Sfteali«ntu« : c«

fann nicht übertragen werben, wenn

nid)t f cl) 0 n eine unabhängige 9teali*

tat be« 9tid)t* 3 d), ein Sing an fi d)

,

»or au «gefejt i ft. Sic jejt anfjufbeUenbe

©t)titl)eft« bat bemnacb nickte geringere« auf j?4/

als ba«, bcn ©iberftreit 31 t Ibfen, unb bcn «Ü?ir*

telweg jwifeben 3bcali«mu« unb 3ieali«nui« auf*

geigen)*

«Sewbe ©ase ftnb fyntbetifd) 31t vereinigen,

b. i. fte ftnb 31t betrauten, al« ein unb eben

berfclbe. Sic« gcfcljicbt folgenberntatfeu : ffifa«

im 9tid)t*3rd) Sfatigfeit ift, ift int 34 Serben;

( straft be« @03?« be« ©egenfejen« ) wir fbnnetr

bemnad) Sei bcn be« 34 ftatt fcbärigfcit be«

0t4 t *34 fesen* 2ltfo — fvaffc ber poftulirten

@t)titl)cft« — int begriffe ber ©irffattifeit ftnb

Sciben be« 34 , unb Sfatigfcit befielben, «Rid)t*

@5jctt, unb ©ejen vbUig ein« unb eben Sajfel*

be. 3tt biefent begriffe fagen bic ©foe: ba« 34

fcjt etwa« in ft4 nicht — uttb — ba« 34 fe Jf

etwa« in ba« 9t4t*34, »Mg einerlei): fte

beseic^*
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bc3etd;nett nid;t oerfd;iebtie, fonbcnt Grttte uttb

eben biefelbe Jpanblnng. Steins? bcgriutbet baS

anbere; ttod; wirb (?inS bnrd; bas anbere bes

grnnbet: beim beibe ftttb (ürinS.

3B(v refleftirett weiter über biefeit ©aj. ©r

enthalt in ftd; folgenbe: a)'SaS 3d; fcjt etwas

in ftd; nid;t, b. b* eS fejt baffelbe in baS D^id^jt-

3:

d;. b) SaS babttrd; im 9tid;t s^cf) gefegte eben

ifteS, wetd;eS baS im 3d; nicht gefejte nid;t

fejt, ober negirt. Sie Jpanblnng tauft in ftd;

fclbft jitruf : infofern baS S’d; etwas in ftd;

nicht fejett fott, ifr cS fetbfi 91id;t?'S'd;
;

ba cS

aber bod; fet;n muß, fo muß eS fejeit: unb ba

eS nid;t in baS 3
:

d; fejen -fott, in baS 9lid)ts3d;

fejett. 2lber, fo fd;arf biefer ©aj and) jejt bcs

wiefett ifr, fo fahrt ber gemeine $)?enfd;em>er?

llanb bennod; fort, ftd; gegen benfelben 31t ftram

ben. QSir wollen bett ©rnnb bicfeS SBiberffres

bcnS attf|itd;en , um bie ^orbentttgen bcS gemeU

tten '®lcnfd;etwerftanbcS, weitigfcnS fo lange jitr

Stube 31 t ttermeifett, bis wir fte bnrd) Ulufjciguttg

if;reS (Gebiets, in weld;ent fte berrfd;eit , wiids

lid; befriebigen fbmteit.

3'tt ben bet;bcit fo ebett aufgcfielltcn ©c^en liegt

offenbar ein Soppelfttt'n in ber Söebcittnng beS

5'3ortS ©ejett. Siefen fühlt ber gemeine tfftetts

fdjenftnn , unb baher fein »erftrebeu. — SaS
Glicht i%d) fc3 t etwas nid;t int^d;; ober ttes

girt cS , heißt: baS 9lid;t^d; iß für* baS 3:

d;

S? 3 über*
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ttberfjaupt uidf>t fejettb, fpnbcnt bloö atifbebettb,

benutad) wirb cö infofem bcnt 3?d) ber Dualis

tat ttad) entgegcngefejt, itnb ifl SKeals® tu ttb

einer S3ejlimntuitg beffelbett. — 2lbev baö 3dj

fcjt etroaö nid)t int 3d), tjeifst ttidjt: baö 3d>

ift überbauet nid;t fcjcttb
;

eö ift ja vx>qI)I fejettb,

ittbent eö etnoaö nid;t fejt, cö alö Otegatioit

fcjt: — fottbern eö beißt: eö ift nur 3 um

X l) e i l tiid;t fcjcttb, £>emnacf) ift baö 3d? ftd)

felbft ttidjt berGualitat, fonbern bloö ber Üttan?

titat ttad) ctttgcgeugefcät; eö ift bafter bloö ber

3 bcal;@vuttb rott einer 58efiintntnng tu ftdf)

felbft.
-—

< (£ö fcjt etwaö tu ftd) tt i d) t
;

ttttb eö

fcjt baffetbe in baö 9iid;ts3d;, ift (riitö ttttb

eben ©aflelbe: baö ^d) ift bemttad; von ber 9ieas

titat bcö Dtidjtsjjd) n i d; t attberö ©rutib, afö

eö üott ber SSefittttttuttg in ftd) felbft, rott feis

nentSeibett, bet ©ruub ift ; cö ift bloö Sbenb

Q) V tt tt b,

JMefeö nun bloö idealiter gefejte int 9?id)f;

3?d), foll realiter ber ©rutib cittcö feibettö int

3fd), ber Sbegl a ©ruttb foll eitt 9tcals@nmb

werben; ttttb baö will ber gemeine 93icttfd)cns

fttttt ftd; nid;t attfbringett laffen. — QBir fbrnteit

iljtt in eine große 23erlegettl)eit fejett, wenn wir

baö 9iid;t;3;

d;, in bet 53cbcttütttg, in bei- ec

eö will, 3tcat s ©rttttb fct;tt , cö auf baö Ijd;

ol)ttc allcö ^utbuti bcffclbett cittwirfett, cö etwa

einen «Stoff, ber ja erft erfd;affcu fewt nulffe,

geben



geben taffen ;
unb mm fragen, wie beim bei*

gfealsferunb ein 3'bcgl; ©tunb »erben Jolle; —
baß er bed) »erben ittuf , »etttt je ein Reiben im

^d> gefejt »erben, unb büret) bic SßorjMuitg

$unt 93e»nftfei» gelangen foll — eine $ragc

,

bereit ^Beantwortung gcrabe, »ie bie obige baß

unmittelbare ^ufammentreffen beß 3'd) >• unb

Stic^ts^d; ooraußfejt, «tib auf welche er, unb

alte feine 2Serfed)ter uttß nie eine gtutibfidje Qtnts

»ort geben »erben. — 95etbe fragen ftttb burd)

uttfre <£t)iitf)eftö beantwortet; unb fte ftttb nur

burd) eine ©tjtttbeftö, b. i. eine tff nur burd; bie

anbere uttb untgefehrt jtt beantworten.

Scmttad; ifc ber tiefere ©imt ber obigen ©'t;tts

tbeft'ß fofgeitbcr: 3; bealsuttb SKeals©ruttb

f t tt b i nt begriffe ber SB i r f fa nt f c i t

( mithin überall , beim nur im SSegriffe ber SBirf?

fantfeit fommt ein SReal 5 ©ruitb t>or) <£iitß

uttb eben baffetbe. Siefer ©aj, ber bett

friti|d)eit 3bealißmuß begrunbet, tmb burd; i()tt

IJbealißmuß uttb SReatißmitß vereinigt , will bett

93?eitfd;tft uid;t eingeben; uttb baf er ihnen nid;t

eingeben will, liegt am Mangel ber Slb'ftraftion.

9tentlicb, meint oerfdj>iebene Singe attffer und

burd; beit 83egrijf ber SBirffamfeit atifeittaitbcr

bezogen »erben, wirb — inwiefern and) baß mit

SRed)t ober Um,

ed)t, wirb ftd; 31 t feiner ^eit $eis

9 f n — 3»ifd)cn bent SReat

s

©ruitbe ihrer 93 es

liebbarfeit , unb bent 3'bcal s ©runbe berfetben

4 unters
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«nterfdueben. GfS fett ctrca6 oon mtfrer 9ßorjW*

luttg unabhängiges in ben Singen an ftd; fcv;» ,

»ermittelft beffen ft'e ohne nufer 3nt()un in cinaiis

bev eitigreifen; bofj wir ft'e aber auf einanbec

beziehen, haben feil bev ©runb in tmS Hegen,

etwa in unfrei- (jmpfmbung. So fejett wir beim

and; unfer 3d> auffev «n» , als ein ebne nufer

»?utl;un, tutb wer weift wie, e.riftivenbc^ Sing

;

unb mm feit el;ne alles unfer £utlnm trgcnb ein

anbereS Sing bavauf wtvfen
; fo wie etwa bev

SÖcagnet auf ein Stuf @ifcn*),

2lber baS ^d; ifb nid)ts außer bem 3
;

d;, feit;

bent cS ift fclbft ba§ 3d;. Sieftebt nun baS

SBefen beS ÜJd; bloS unb lebiglid? bavin, baß es

ftd; fclbft fcjt, fo ifl für baffelbe ft d) fejen unb

fct;tt SinS tutb eben Sajfelbe. 3’n ihm i|l Steak

©ruttb

*) SBcntget für meine 3u,horcr , als für aitbcre — gelehrte /

tmb — philo fopbifchc gefev , benen biefe Schrift etwa tu bte

jpänbe fullcn folltc , fep folgende Slnmerfung» — £>ic utei«

ften sDlCi.feI)cn würben leichter bafutt ju bringen fcptt , fielt

für ein Stiif gaoa im «Üiottbc ,
als' für ein 3 cf) ju halten.

IDa&er haben fie jfant nicht perftanben/ nttb feinen @ci|t

nicht geahnbet; baher werben fie auch biefe JOarfiellmtg , ob-

ülcich bie Qjchingung alleö 'bhilofophirenö ihr an bie Spije

actfeüt i(l , nicht mifchcn- SB er hierüber noch nicht einig

mit fleh feibit ifl , ber »erficht feine grünbliche työtlofopbic /

nttb er bebarf leine. £)ic Statur / bereit g^afdiinc er ift ,

wirb ihn fchon ohne alle fein gittbuit iit allen ©efchüften

leiten, bie er ausjtiführcu hat. 3um Mdofophtren gehört

Sclbflftanbiglcit: unb btefe fantt man ftch nur fclbjl ge-

hen — SBir follen nicht ohne 2(uge fehen wollen; aber fol»

len auch nicht behaupten, baß bas Singe fchc.



121

(SJrmtb unb 3fbeal ; ©runb (ftnS. — Umgefcbrt,

ftdf) nid;t fcjen unb nid;t fei;n ift für ba§

3d) abermals €'inS
;

bei- 9teal ; ©nmb unb ber

Sbcal s ©rttnb bet Ovation ftnb and; €ittS.

sffiitb bieS tbeilweife auSgebrüf’t, fo ftnb bie ®as

$c: baS 3d) f

c

5 1 irgenb etwas u i d> t in ftdf),

unb: baS ^d) ijf irgenb etwas nid;t, abermals

OfinS unb eben bajfelbc.
1

/

(5twaS i ft im 3d) n.icfr g c f

c

3

1

(realiter)

bcijlt bemnad; offenbar; baS (jd) f

e

3

1

cS nid)t

in ftdf) (idealiter) unb umgef'cfrt: baS ^d)

f

e

3

1

etwas nicht in jtd;, f>eift : es rft im (yd)

«icf)t gefegt.

2)aS 91id;t;(jd; fotf auf baS ^d) mirfen > eS

fott etwas in bemjelbe» aufbeben , beift offetts

bar; eS fott ein (Scheit in bemfelbeu aufbeben
;

eS fott mad)en , baf baS fjd; etwas iticfr in ftd)

fc3 r * SfBcnn baS , worauf gewirkt wirb , nur

wirffid; ein 3?d) fet;u fott, fo ijl feine anbere

SBirf'ung barauf mbgtid) , als bie ju einem 9?id;ts

©ejett in ftd;.

Umgefebrt, cS fott für baS 3’cl) ein Nichts

3d; fetm, fann nichts anberS beiffen, als baS

fott Realität in baS ^icb't^d; fejen
3 beim

fnr baS 3d; giebt cS feine anbre Realität, unb
fann feine attbre geben, als eine burd> baffelbe

gefegte.

Sbatigreit bcS 3d), unb 9lid;t s 3fd) ftnb eins,
tutb eben X>affe Ibc

, frißt: baS 3
:

d> fatm nite

$ 5 baburd)



isa

&aburd) etwas in ftd; tt i d; t fcjcn, bafi eö bafs

felbe in baS 91id)t s 3d) fejt ;
unb nur baburd)

etwas in ftdj fcjen, bajj eS baffelbc in baS 9Ud;ts

3
r

d; n i d) t fest. Qlbcr überbauet fcjen muß baS

3d), fo gewiß eS ein 3d> ift ;
nur nid;t eben

in fi d) fejen. -— Scibeit beS üjd) , unb £eibcti

beS 9licf)t;!3d) ftnb and) (ütinS unb eben baffclbe.

25aS 3d) fejt etwas in fid> ttidjt, beißt: bafiels

be wirb in baß 9ttd)ts3id) gefejt. Sbdtigf'eit

unb Reiben beS 3d) ftnb (SittS unb eben £>aflelbc.

Denn infofent es etwas in ft'cf) nid)t fest, fest

eS, (ebenbaffelbe in baS 9lid)t?3d;))— £hatigs

feit unb Selben beS 9ti#ts3dh ft»b ©«* unb

eben £afi*elbe. 3'nfofern baS 9lid;t s 3ch auf baS

3d) wirfett, etwas in bcmfelben aufbeben foll,

wirb burd) baS Sd) baS glcidje in baffelbc ge|cst.

Unb fo ifl beim bie billige fi;nt()etifd)c 23ereinis

gung fldrlid) bargetban. feines unter allen ben

genannten Momenten ift bei* ©runiy beS anbern
)

fonbent ftc ftnb alle QtinS unb eben baffclbe.

Dcmnad; ijl bie grage : meldjeS ifl ber ©runb

bcs SeibeitS int 3rd), überhaupt nid)t, unb am

wcnigflen burd) 55orauSfejung einer ^.batigfeit

beS 9Ud;t,x3d), als ©ingcS an ftd) , 311 bcauts

Worten
}
beim cS giebt fein bloffeS Scibcn im jd).

31ber wol)l bleibt eine anbere grage übrig, nein?

lid) folgettbe : mold)Cß ifl beim ber Cuuub bcs

g.->

11301 ! fo eben aufgcjlcllten 2öed)felS? ?u fa»

gilt: er ifl überhaupt fd)led;tbin, unb ohne allen

Cirunb
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(Urunb gefegt, unb ba& Urteil, baS.tOtt.alö bovs

Rauben fejt, ift ein tf)etifd)Cö Urteil, ift nid)t

erlaubt; benn mir baS g
;

d) iff fd)lcd)tbin gefejt;

im Wollen 3$ aber ließt fein fotc&ev' 8Bed)fel.

2(ber eö ift fogleid) flar, baß in bei- tbeoretifcbnt

SBijfenfd;aftölebre ein foldjer @runb tmbcgveißid)

ift, weil er unter bem ©runbfaje berfelbeu: baö

^d) fejt ftd), aW beftiwmt bttrd) bau 9iid)t;g'd),

tiid)t mit begriffen ift, fonbent mclmebr burd)

benfelben oorauSgcfejt wirb. Sttitbin mußte citt

fold) er ©rirnb , wenn er frd) beitnod) füllte atifjeU

gen Idffcn, aufferbalb ber'GJrenje ber.tl)coretifd;en

2Biffenfd;aftilebr e ( i egen,

Unb fo ift beim ber fritifdfe ^bealiönmö , bei*

itt unfrei* S'bcovie (jcrrfcfyt, beffimmt aufgeftellt.

(h* iff öogmatifd) gegen beit bogmatifd)en ^bcas

liömuö, unb StcaliSmuS, inbem er beweist, baß

weber bie bloffc £l)dtigfeit beS ÜJd) ber ©runb

ber Sflealitat beS9lid)t;3d); itod) bie bloffe Sljas

tigfeit bcS Olicbt = Sd> ber ©nutb beö SeibeitS im

3d) fet;
;
in 2lbftd)t ber grage aber, bereu Söeaitfs

Wertung il)nt aufgelegt wirb, wcldjcS, benn ber

©rmtb beS jwifdfett beibett angenommenen S®cd)s

fclS fei;, befd)eibet er ftd) feiner Unmiffenbcit,

unb jeigt, baß bie Unterfud)ung hierüber auffers

halb ber ©renjeit ber Übeorie liege. (h* gebt in

feiner (Jrfldruttg ber föorffelltmg weber bott einer

abfolutcn £batigfeit beS 3'd), nod) bcö Otid)ts

3'd), fonbent oon einem üBeftimmtfepn aus, bad
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jugteid) ein SSeftimmen ift, weil im 33ewußtfet)tt

unmittelbar nid)tß ankere» enthalten i|t, uori) ent«

galten fet)n Faun.
s
2öa» biefe SBeftimmung wies

bei* beftimmeit möge, bleibt in ber Sbcorie ganjs

lid) mtentfd)ieben ;
unb btird) biefe Utwollftattbigs

feit werben wir beim and) über bic Theorie bim

aue» in einen pra!tifd)en üb eil ber 2Bif]enfd)afto?

lel)re getrieben.

^ttgleid) i ft ber oft gebrauste 2(ußbrul, oer=

m i n b e r t e , c i n g c f d) r « n 1 1 e ,
begrenzte

&l)dttgfeit beö 3d) oollig. tlar. dB wirb baburd)

eilte Sbdtigfeit bezeichnet, bic auf etwaß int

9tid)t*3d), auf ein SDbjelt gebt, alfo ein ob=

jeltiueß jpattbeltt. £>«ß .Oanbclit bco 5d) »ber;

fyaupt , ober baß ©ejcit bcffelbett ift gar ttid)f bc#

grenjt, unb bann nicht begrenjt werben; aber

fein eejeit beß 3d) wirb begrenzt, baburd),

baß ee ein Weht *3$ foen mufl.

ß) £>ic gönn beb bloftert ©ed)fetß int begriffe ber

©ivffamleit unb bie Materie beffeiben beftimmeit

ftd) gegenfeitig.

stßjr babett im obigen ben bloßen ®ed)fcl ubers

bau^t oott ber oott ihm unabhängigen Sbatigfcit

nur oermittelft ber Svcflcvion untevfd)eibbar gefun*

ben. ©irb baß 5Bcd)felit itt bie ©lieber beß

©cchftlß W gefejt, fo ift »on ber Sbdtigleit

«b|tral)ivt , unb ber $Bcd)fcl wirb bloß au ftd),

tiub als 2Bed)f</. Betrachtet. SBclchc ©ctrach*

tungßart bic rid)tige, ober ob vielleicht leine von
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6ciben> rtltcin aitgcmcnbet, richtig fei), mtrb ft cf)

ju feiner feigen.

3m Sßct&fel , afß folgern, lapt ftd) afcrntalß

bie gorm befTelben non feiner ÜOiatcvie nutcrfd)eis

beit. Sie gönn beß 2Bcd)felß ifi: baß filoffc ge*

genfei,'ge Eingreifen ber 9Bcd)felglicbcr in cinatts

ber, !ß fotd;cö. Sic Materie ifc baßjcnige itt

beiben, meldteß mad)t, bafi fte gegenfeitig ein«

greifen fotmett, tutb muffen. — Sie d)arafteris

fiifd)e gorm beß 9£ed)felß in ber SBirffarafeit iff

ein Ent ff eben bttrd) ein ?8 ergeben (ein

SÖerben burd) ein $ßerfd)minbcn). — (Eß iff

fiter, meld)eß mol)l gtt merf'en
,

gdnglicl) 51t ab
ftrnbiren, non ber @ift>fknj> auf mclcl)e gemirft

wirb, nont ©ubfirnte beß 53ergcl)cnß, unb bems

nad) non aller 3 c i t b e b i tt g u n g. 9£irb biefeß

gefejt
, fo tnirb in 33 c 5 i e b tt tt g auf b a f f e U

be baß entftebenbe frcnlid) in bie gett gefejt.

Slber banon, fo hart bieß ber Eiubilbungßfrafc

aud) aufommen möge, nutp abffrabirt merben,

beim bie ©ubflanj fornrnt nid)t in ben 2Qecf)fel

;

blofj baß in fte eintretenbe, mtb baß burd)

baß eintretenbe n erbrang te unb aufgebobs
ne fommen in ben 2Bed)fcl; unb cß tft Mop bie

Kebe non bem, maß in ben «®ed)fel fommt, m t

fofern eß barcitt fommt. 3. 93. X nernid)tet —
X: — X mar fret)lid) norljer ba, e f>

e

eß

nernid)tet mürbe, foll eß alß c.vifiircnb betrachtet

merben, fo nutp eß allcrbittgß in bie norl)ergel)cn*

be
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bc 3|eit, ttnb X int ©egcufajc in bic fotgeitbc ^eit

gefejt werben; Slbcr eö foll ja eben nid)t ald

evifttvenb , fonbern ald n i d; t eriftirenb ge;

bad)t werben. 2Ibcr bic ©jiftcnj t>on X unb bie

9iid;t s ©riffenj boit — X ftnb fd?Ted>tevbin<y6

trieft 51t ueffd;iebiten feiten, fonbern ftc ftnb in

bemf eiben 50? 0 mente» ©ic ftnb benittad)>

wenn fonffc tiid)tö ba tf, baö und nbtbigt bett

Moment in eine 3Rcil)C ben Momenten 31t fe^en

,

gar nid)t in ber pett.) Sic Materie bed 51t uns

terfudfrctiben 5l? cd)feld ift wcfetttlid)ed ©nt;

gegenfeytt. (Sneompatifiiilitdt ber Üualitdt

nad>.) x

Die gornt biefed SBedfeld foff feine Materie

feefHntntett , beift: weil ttnb inwiefern bie ©lies

ber bed SBcdfeld ftd) gegenfeitig atifbeben , ftnb

ftc wefentlid) etttgegengefef. £>ad (wirfüdje)

gegettfeitige 2(ufbeben bej!iinnit bett Umfrcid bed

wefentlidjen ©ntgege fynd. jpebe tt fte ftd) nid)t

auf, fo ftnb ftc ftd) nid)t wefentlid) entgegen

(elfentialiter oppofita). — Sied ift ent fte

vabovon ,
gegen wclcf)cd ftd) abermall ber fo eben

angejeigte" ?ÜTi0bcrfTanb erbebt. Olentlid) man

wirb auf bett eifett 9lnfd)ein glauben, l)ier werbe

üott einem jufalligctt auf citt wcfentlid)eu gefd)lo|;

fett

;

aud betti gegenwärtigen Slufbebctt fonttc man

jwar auf bad wcfetttlid)c ©ntgegenfet)tt.fd)lieffcu;

nid)t aber umgefebrt aud bem Wefetttlidteit ©ttt;

gegenfemt auf bad gegenwärtige 9lufl)eben. Sa;
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für muffe ttodf; eine 93ebinguug ftinju Fommcit,

uemlidb ber unmittelbare Grinfluß beiher aufeiuaus

her ( 3 . 95. bei Körpern , hie 2lnmefeul;eit in bem

gleichen Ofattme). S3eibe mefentlicl) entgege*;ge*

fejtcn Fbmtten ja ifolirt, unb mtffer aller Sßerbiits

bung'fepn ;
bamt mürben fte nid)t minber entges

gengefc3t fepn , unb barum ftd; bod; ntd;t attff)Cs

bcn. — Sie Quelle biefeö S0?ißöerflanbeS, fo

wie bal Mittel if;n 31t beben, wirb ftd) fogleid;

jeigett*

Sie Materie biefeS ®ed;fels foll feine $orm

be)limmen , l;cißtt bau mcfentlid;e ©ntgegeugfs

fe3tfepn beßimmt baö gegenfeitige 2fufbeben ;
um*

unter ber SSebinguug, baß bic ©lieber mefentlid;

entgegengefejt ftnb, unb infofern fte eö ft'ub

,

fonuen fte ftd; gegenfeitig aufbeben* — SEBivö

ba§ gegenwärtige Slufbeben 3mar in bic ©pl;dre

beö (5ntgegengefe3 tfet)n6 überhaupt gefejt, foll

aber biefclbe nur nid;t etwa außfullcu, fottbent

nur unter ibr eine engere, bereu ©fet^linic bic

Ijinjufonimenbc 23cbingtmg beö mirflid;eu

flujfeö beßtmme: fo wirb jeber ohne «ßebcuf'cn

biefen @«3 3ugeben, unb bat? parabore babei

rotinte bloß baß feptt, baß mir il;n erft au^bnifi

lid; anffiellten. 9(ber

Materie beS 2ßed;fcl$ , unb gönn beffelben fok

len ftd; gegenfeitig beflimmcn, b. b* au$ bem
blojfcn O-ntgegenfepu foll ba«3 gegenfeitige Slitfbe;

ben, alfo and; ba6 Eingreifen, ber unmittelbare

Ein*
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e-ittffaß ;
«nb and bcm ge^ctifcitlöcn ^nfbefcen fott

bad €ntgcgcnfet;n felgen. Söeiöeß ift GinS unb

eben £>affetbe: fic finb an ft'tfy entgegengefejt,

ober’— ft'e heben fid; gegenfeitig auf. Sbr Gin*

fluf , unb if)v lvefentlic^cö Gutgegcngefejtfcpn ift

Gin nnb eben £)«ffelbe.

fßiv reflefrireu uod) weiter über biefed SRefultat»

£sad, maß burd; bie vorgenommene ©jpntj&effc

eigentlich jmifheu bie 9|ed;felglieber gciejt ift/

ift bie Sßotbwenbigf'eit tl)vev Sßerbinbmtg
;

jened

X, meldjed
1

bte UnvoUftdnbigf'eit eines von beibett

jeigt, unb nur in betben enthalten fevn fatnt»

iöie Sfö&glidffcit , ein @epn an ftd> von einem

eeyn ini 9Bed)fel abjufonbevu , wirb gelaugnet:

beibe finb gefegt alb «ßecbfetgliebev , unb finb aufs

fer bem 2Bed>fcl gav nid)t gefejt. — Gö wirb

von realem Gntgegenfemt auf bau Gntgcgenfcjen

,

ober ibeale Crntgcgeufevn gefolgert, unb mnges

feljrt
;
vealcö (Sntgcgenfcpn , unb ibealee finb Gmd

unb eben ©afelbe. — !§er 3(nfof , ben bev ge*

meine s0tenfd;eiiöerft<wb bavan nimmt, verfd;tvins

bet, fobalb man fid; erinnert, bap baö eine

©lieb beö 2öcd)felö baö 3fd; ift, bem nichts ent*

gegen ift, alö waö eö ft

#

r Ätgegenf e & t ;
unb

baö felbft feinem entgegen ifl, bem ey fid) mepr

entgegenfest. 'Oaö jejige SKefultat ift bcmnac&

unter einer anbevn ©eftall gerate baö vorige.

7)
3'n ber SBirffamfeit beftimmen ftd; gegenfeitig

feie stjatiöfeit, alö fonrbetifche ©nbeit gebadjt,

unb
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unb berSßecbfel, als fent&etifd&e ©inbet t gebaut, 1

unb nmdjcit jfelbft eine fi;nt(>etifd}e einbeit an«.

£ie Sbdtigfeit als fptitbetifdje einbeit, fon;

nett wir ein mittelbares ©ejen (baS lejtere

SBort im bejabenben ©intte gebraucht — ein ©es

jett Der SRealitdt t>evmittelft eines Nichts ©ejettS

berfclbett) nennen; bev blofie Sß?ed;fel, als ftm

s

tbetifdte einbeit, beftebt itt Der 3 b e tt t i t d t b eS

ro e f e tt 1 1 i d) e tt e tt t g e g c tt f e t; tt S , tt tt b r e as

len 2t ufbebett S.

i) Suvd) bie erflcre wirb ber lejtere beftimmt,

©ie Mittel bar feit beS ©ejcitS (auf welche eS

hier eigentlich atifommt ) , ift bie 23ebtngung itttb ber

©ntttb baren, ba£ baS wcfentlidje (üntgegenfetnt

,

itttb baS reale Qlufbeben relüg eittS mtb eben ©affel;

be ft'ttb: weil,, unb inwiefern baS ©ejett eitt mittelbas
-

reS ift, ft'ttb Gittgegeufcvm unb Slufbeben ibentifdb.

—

a) gattbe eitt unmittelbares ©ejett ber ©lieber,

treidle mecbfeltt feilen
, ftatt, fo waren Qnttgegettfet;tt,

unb 2lttfbeben rerfd)ieben. ©ejef, bie 2Bed;fclglieber

fetten A uttb B. ©ejet A fett jufbrberft = A uttb

B == B, hernach aber, b. i. einer beflimmten Omans

titdt nad), fet; A and) gleid; — B, unb B gleid)—
A : fo fonuten gar wohl beibe ihrer erfben S3cbeututtg

nad) gefejt feytt, ebne baß fte ft'd) babttrd) aufbbbett.

SÖott bem, worin fte entgegengefejt waren, würbe abs

ftrabirt; fte waren bemttach ttid)t, als wefetitlid; ett t;

gegengefejt (beten SBefett in betn Hoffen (fntgegenges

(entfeint beliebt) unb ftd) gegenfeitig aufbebenb gefejt,

Sidiu SvnnM. fr. flci, ©ifftnftöaft«. 3 Weil



n>eit fte unmittelbar, eiuö üott bent attbern uttab*

hängig, gefejt waren. 2lber bann waren fte auch

tiid)t als bloffe §ffied)felglieber', foubern als SRealitat

a„ ftd; (A — A. §. i.) gefejt. 2öed;felglieber fbm

neu nur mittelbar gefegt werben; A ifl gleich

B , tmb fd)led)tl)in nid)fS weiter
;
uub B ifl gleid; —

A , tmb fd;led;tbin nichts weiter
;
unb auS biefer 93lit«

telbarfcit beS ®c$cnS folgt baS wcfentliche (Entgegens

fegn/unb baS gegenfeitige 2lufbeben, unb bie 3bcn*

titat beiber. Senn b) wenn A bloß als baS ©egen?

tbeil non B gefegt ijt, unb gar feines anbern ^rdbi»

fatS fdl)ig i fl, uub B blof als baS ©egcntheil bon A,

unb gar feines anbern ^rdbifatS fdl)ig (and; nid;t
>

beS «PrabifatS eines Singe S, welches bie nod;

nicht 511 ftrenger Slbjlraftion gewöhnte ©inbilbungSs

fraft einjumifd;en ftetö bereit ifl), mitbin A nicht

anberS als real gu fegen ifl, als baf B nid;t — uub

B uid)t anberS , als baf? A nicht gefegt werbe
; fo be*

fleht ja offenbar ihr gemcinfd)aftlid;eS Sßefcit barin

,

baf jebeS burd; baS Olid;t = ©ejen beS anbern gefegt

werbe, alfo im ©ntgegenfepn; unb — wenn

bon einer tbdtigen 3nteÖigenj, welche 105t, abflra;

hirt, uub blof auf bie ffiechfelglieber refleftirt wirb—
barin , baf fte ftd; gegenfeitig aufbeben. 3hr we*

feutlid;eS (rntgegenfeyn, unb ihr gcgcufeitigeS Sluffes

beit fjnb benmad) infofern ibentifch , inwiefern jebeS

©lieb bloß burd; baS 9lid;t:©cjen beS anbern, uub

fdhledjthin nid;t anberS gefegt wirb.

SieS ifl nun, laut beS obigen, ber gall mit bem

3$



3d) unb Ülifytsgd). Saß 3d) (frier abfoUit tfrds

tig betraditct) fann nuf baß 9?id)ts3’d) bloß baburd)

Realität übertragen, alß eß biefelbe in ftd) nid)t

fcjt ;
nnb untgefefrrt in ftdf> nur baburd) Realität

übertragen , baß eß biefelbe in baß 9licfrt*3cfr nid>t

fejt. (Saß ber festere spunft bei* oben aufgeßellten ab*

feinten Realität beß 3d) ttid;t wiberfpfcdje, wirb ftd)

bei einer ndbern 23eßimmutig bcffelbeit ergeben; unb

iß junt Stfreil aud) fcfrott l)ier flart eß iß t>on einer

übertragenen, unb öon gar feiner ab foluteit

Realität bie 3?ebe). Saß SLBefcn berfelben, infofern

fte wed)feln follen, beßefrt bemnad) lebiglid) baritt,

baß fte entgegengefest ftitb, unb eiuanber gegenfeitig

aufbeben. Semnacfr

Sie Mittelbar? eit beß ©ejenß (wie ftd) ittßs

funftige jeigeit wirb, baß CUefej beß *Bewußtfet)nß:

fein ©ubjeft, fein Sbjeft, fein Sbjeft,

fein ©ubjeft), unb fte allein begrunbet baß we*

fentlidte <Jntgegenfei)n beß S’d) unb beß 5ttid)ts3d),

unb baburd) alle Sftealitat beß 9lid)t;Sd) fowolß, alß

beß 3d) — inwiefern bie festere eine bloß alß gefegt

gefejte, ibealc fet;n füll; beim bie abfolute bleibt bas

bei unoerlobren
;

ße iß im ©ejenben. ©ie foll,

fo weit wir in unfrei* ©t)ntl)cftß uorgeruft fttib, nid)t

wieberttm bitrd; baßjenigc, waß burd) fte begrunbet

wirb, begrunbet werben; nod) faitn fte eß nad) betn

gcfe;Iid)ett Sßcrfabreit mit beut ©aje beß ©runbeß.

Sn beit aufgcßelltett ©tufen bemnad), in ber SRealis

tat beß 9lid)ts3d), *unb ber ibcalctt beß Sd) liegt bet

3 2 ©rutib
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(%unt) j$ner.9föittelbarfeit nicht. (fr müßte alfo im ab*

foluten 3d; liegen; unb biefeÄteIbavfeitmu^tcfelb(l

ftbfötnt, b. i. burd; unb iu ftd) felbft begrünbet fepn.

£>iefe, hier ganj richtige
;

§olgerungßart führt auf

einen neuen, noch abfiraftern Sbeqlißnt, alß bei- no»

rige eß mar. 3tt bem nötigen mürbe eine an ftd? ge*

fejte ’Shatigfeit aufgehoben burd) bic 0&atur unb baß

sJBefeu beß %d). Sic, bie an ftd; gar mof)l mbglid;e

ShatigEeit, mürbe fchlcdjtbinmnb ohne allen meitern

©ruttb aufgehoben; unb baburd; mürbe ein £>bjeft,

unb ein ©ubjeftv u. f. f. moglid;. 3n jenem 3bea*

fißnutß entmifclten ftd) bie fOotjfellungen, alß folche,

auf eine itnß gattjlid; unbefanntft, unb unzugängliche

2lrt aitS bem 3d;; etma mte in einer fonfeguentett, b.

i. in einer blofi tbeali(Eifd;en praftafcilirteu Harmonie.

3tt bem gegenwärtigen fjbeatißmuß hat bie Ithütigs

Jeit überhaupt ihr ©efe; unmittelbar in ftd; felbfl : fte

ifl eine mittelbare , unb fd)led;thin leine aubere, ab*

folut barttm meil fte eß ifl. ©ß mirb bemnad; gar

feine Slmtigfeit im 3d) aufgehoben ;
bie mittelbare i|l

norhaitbcn, uttb eine unmittelbare foll eß überhaupt

nid;t geben. 2Iuß ber »tefbarfeit biefer £hatigfeit

aber laßt ftd; alleß übrige — Realität beß $t#t s 3$,

unb infoferit Negation beß 3d;, Negation beß 02id;t*

3d;, unb infofern Realität beß 3d; öolifomnten crfla*

reu. Jruer ctttmifeln ftd; bie tßorffelluttgcn attß bem

^d> und; einem beflinmiten uttb erfennbarett ©efeje

feiner Dtatur. gür fte laßt ftd; ein ©runb anführen

»

nur uid;t für baß ©efej.

Die



©icfer teuere ^bealibmttb bebt nothmenbig ben er*

ftern auf, weil er bab, mab tenem tmerfldrltch mar.

Wirtlich aub einem b&hcrn ©riinbe erfldrt. ÜD<*r ers

fferc ^beafibmub Id$t ftd; fogar ibealififd) wiberlegm.

©er ©vunbfaj eincb foldtcit ©t;ftemb mürbe beifjcit t

©ab t ft enblid;, fd;ted,)tbin weil cb

«nbltd; ift.

©b nun gleidf) «« foId>er ^bealibtnub hoher hinauf

fbeigt, fo fbeigt er bod) nicht fo hod;, afb man fteis

genfolt; btb ^um fdjlechtbin gefegten unb unbebings

ten. ^rcar fhß eine (?nblid)teit fddechtbin gefejt fa;nj

aber alleb (5nblid;e ift, oermbge feinet S3egriffeb, bei’

grenzt bttrd) fein Gnitgegcngefejteb : unb abfofute <£ttbs

lid;feit ift ein ftch felbft noib erfpreef)enb ev SBegriff.

3d) nenne jura Untcrfd)iebe jetten erftett ^bealiös

nnrö, ber etmab an ftd; gefe^teö aufhebt> ben gtt as

litatioen; ben festem , ber ftch urjjprunglid; eine

befdmanftc Quantität fejt, beit q u a n 1 1 1 a t i t> e tt.

) ©aburch , baf bab Sßjefett ber 2Bed)fclglreber in bettt

Wen <£utgegenfet;n befteht, mirb bie tatclbavfeit

be6 ©ejenb befbimmt; nur unter »ebiugung beb erc

fbent ift fte tnbglich. SBenn bab SBefen ber 2Bed;feri

glicber noch in etmab anberm befiehl, alb int Hoffen

<5ntgegcnfet)n, fo ift fogleid) flar, baf burd) ba$

9bid)t;®ejcn beb Bitten feinem ganzen ©efcit nad;>

noch Qflt nicht bab attbere feinem ganzen fffiefett nad;>

gefejt fet) ; unb nmgefehru 23efbeht ihr öBefen aber

in nichtb anberm, fo fbnnen fte, wenn fte gefegt wer*

3 3 m
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beu fetten, nur mittelbar gcfejt Serben , wie guß bem

fo eben gefagten errettet.

jpiev aber wirb baß »efentlidbe ©ftgegenfegn , baß

Üntgegenfcpn an fid) , alß @runb ber SDtittelbarfeit

beß ©esenß anfgefiettt. Saß erfieve ifr fd)led)thin>

itnb lafct ftd) nicht weiter erflaren; bie tejteve iffc bnrd)

bie crftcre begrunbet.

@o wie bie erftere ^olgerungßart einen quantitativ

Den 3bealißmuß> fo ftcllt biefe einen quantitativen

gtealißniuß auf, ber Wohl 51t untetfd)eiben ift Von bent

oben aufgeftettten qualitativen äftealißmuß. 3n ihm

gefd)id)t burd) ein unabhängig bom 3'd) in ftd) felbfc

Realität habenbeß 9tid)t = 3d) ein Sinbruf auf baß

3d), woburd) bie fchätigleit beflelbeu 511111 S^eit ä«5

vüfgebrangt wirb ;
ber btofl quantitative SRealift be;

fd;eibet hierüber fid) feiner Unwiffcnbeit, uub erfennt

ftn, ba$ baß ©ejen ber Realität in baß Stächt * 34)

für baß %ch erfl nach bem @efoe beß ©rtutbeß gefd)c.

he; aber er behauptet baß reale Sorhdtibcns

fepn einer <£-infd)tatihttig beß %c\)> ohne

atteß eigne Suthurt beß 3d) felbtf; weber burd) abfo*

lute fch&ig&it, wie ber qualitative Sbcalift, noch

nach einem in feiner Statut liegenben ®efac, wie ber

quantitative Sbealift behauptet* ©er qualitative 9iea=

lift behauptet bie oomS’dh nuabhaUgigO SRcalitdt eineß

bejlimmenben; ber quantitative bie 0011t 3d>

unabhängige «Realität einer blofeti 23cfttmmnng*

es ift eine 93ejlimmtthg im 3d) ba, bereit ©runb

«id;t in baß 3d) ju feien ift; baß ift ihm &tmi
über
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a5bcv bcn ©raub berfelben an fiel) ift ißm bie Unter*

fudjung abgefdhnitten , b. i. fte ift für ihn fchled)thm

unb ohne allen ©ruub ba. (Er muß atterbingS nad>

bem in ihm felhff Itegcnben ©efeje beS ©mtibeS biefel*

be auf etwas int 9Qid>t = %d), als 9reaU dmtnb, he*

Sieben; aber er weiß, baß biefeS ©efej bloß in ihm

liegt, unb wirb baburd) nicht getaufcl;t. ©<3 fallt

fogleich jebem in bie Slugen, baß biefer 3?ealiSmuS

fein anbrer ift, als ber oben unter bem ßfamett beS

fritifeßen anfgeff eilte 3bealiStuuS, wie beim and)

Äant feinen anbern aufgefMt bat, als biefen, nod)

auf ber ©tuffc ber Sleflerion, auf welche er ftd; ge*

fallt batte, einen anbern aufffeilen fonnte, nod)

Wollte

3 4 SSon

erweiöt Die 3&ealttit ber öbjefte aus ber ooranSgefejteit

Sbeftlitnt ber Seit unb beS9taumeS: wir werben umgefehrt
bie SbealitÄt ber Seit unb bes KauniS aus ber erwiefeneit
^beatitat ber iObjefte ermeifen. (Er bebarf ibealer Objefte,
Um Seit unb Staum ju füllen; wir beburfen ber Seit unb bc#
StaumS, um bietbealen Objeftc fteUen ju fontten- Oabet
gebtunfer 3bcaliSmnS, ber aber gar fein bogmatißher, fott«
berii ein f'ritiicfjer iß, um einige ©dritte weiter, als ber
feinige,

€S ift hier Weber ber Ort }u jeigen , was fiel) übrigens haub*
greißief) jeigeu laßt , baß .(baut fcfjr wofjl and) baS wußte
wa» er n i cf) t fagte; itocl) ber, bie ©runbe anjttgeb.ei/
warum er nicht alles fageit fonnte, noch wollte, was er muß*
te. Oie hier anfgefielften

, unb anftuffeHenbeit
*Pr'inci«icit

liegen offenbar beit ©einigen jum ©runbe, wie jeber (ich
nbetiengen fann, berfid, mit bem ©eiße feiner W\J.
phie (bie hoch wohl ©eiß haben burftc) .vertraut machen willm « in feinen Äritifeu bie 2öiffenfd)aft nicht, fonbevn tmi

bie
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sgott bem fö eben bcfd^vicbucu qüiintitatit>eu

ttuib ift bcv jcjt anfgeftcllte aieatiemuö baburdj unters

fdjiebett > baß zwar bcibe eine <£nblid)feit beb 3d)

entnehmen ;
aber bet elftere eine fd)led)tl)tn gefegte

,

bet tejtere eine zufällige, bie ftd) aber aud) nid;t weis

ter erftdren läßt, ©er quantitative SKealibmub bebt

ben quantitativen > alb ungegrunbet unb uberflußig

auf, baburd), baß er ohne ihn, freilich mit bem gleii

d)en Rebler , vollfommett erflärt
;
wab burd) ibn ers

ftdvt werben feilte r
bab Sßorbanbenfetm eincb ©bjeftb

im S3ewußtfet)m » bem gleiten Rebler , fage id)

:

nentlicC? er fann fd)Ied)terbingb nid)t erflären> wie

eine reale SSeftimmung eine ibealc, wie eine an fid)

»orbanbne 23ejtimmung eine «Seftimmung für bab

fe^nbe 3cl) werben mbge. — @b ift iejt frewtid;

gezeigt, wie buvd) bab wefentlidje entgegengefatferjn

bie iJfittelbarfeit beb ©ejenb bejtimmt unb begrunbet

werbe 5
aber woburd) wirb beim bab (ccjcn überbauet

begrunbet? iß e n n gefejt werben foll, fo fann freis

lid) nur mittelbar gefegt werben; ater bab ©ejen an

ftd) ift bod) eine abfolutc Jpanblutig beb in bieder

gunftion fd)led)tl)in unbeftimmteu uttb utibefrimmbas

reu 3d). iflitbm wirb biefeb ©bftem burd) bie fd)0tt

oft angebeutete Unmbglidjfeit beb Ucbergangeb vom

begrenzten junt unbegrenzten gebruft, ©er pbcalie.

mub bat mit biefer 6d)wicrigfeit nid)t 5W färnpf«»/

' beim

bie qjropä&eotif betfelben «ufßcÖen wolle , bat er euusemal

geftgti unb c* iß fcbwev}u begreifen, warum feine ^aebb«'

ter nur btefeö ihm niebt haben glauben wollen.
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beim et- bebt bett Uebergattg überhaupt auf; bagegen

,
aber wirb et* burd) einen offenbaren 2Öibetfprucb> baß

er ttemlid; {d)kd)tl)in ein ettblidjeg fe$t, bernid)tet.

—

eg ift ju erwarten, baß ttnfere Uttterfucbung gerade

ben ©ang nebntett werbe, wie oben; uttb baß burd)

fputbetifeße Bereinigung beiber ©pntbefett ftef) ein fri=

tifdjer quantitafiber SbealiSm alg BHttelweg'jwifdben

beiben ©rfldrunggartett geigen werbe.

3) ©ie Btittelbarfelt beg ©e^ettg, unb bag wefetttlidbe

etttgegenfeptt beßimmen ftd> gegenfeitig
;

beibe füllen

Sine uttb ebenbiefelbe ©pbare attg, uttb ftnb @ing»

eg ift fogleid) Har, wie bieg gebadjt werben muffe,

um alg rtt&glidf gebadet Werben jtt fbnttett; ttemlid)

© e t; tt uttb ©efejtfepn, ibealeg unb realeg Bers

baltniß , entgegcttfejeti, unb eutgegcngefejtfetm ntufs

fett ein uttb eben Saffelbe (epn. ferner iß fogletd)

Har, unter welcher Bedingung bieg mbglid) iß, nems

lid), wenn baß im Berbdltniß ejefe^te uttb bag fe^etts

be ein uttb eben ©aßelbe, b. t. wetttt bag im Ber*

baltniß gefcjte bag 3d) iß. — £ag %d) fott mit ir*

genb einem X , bag ittfofertt notbwenbig ein Bid;t*

3d) fet)tt muß, in bem Berbdltnijfe ßeben, baß eg

nur burdb bag 9?id;t s ©efejtfetm beg anbern gefejt

fet)tt foll, unb umgefebrt. fftuu ßelß bag 3d?, fo

gewiß eg ein 3d? iß, nur ittfofertt itt einem gewiffen

Berbaltitiß , a(g eg ftd) fe5t, afg ßebettb in biefem

Berbdltniffe. 2(lfo iß, ÖDm gebraust, »bllig

gleid;, ob matt fagt: eö wirb itt biefeg Berbdltuiß

gefejt, ober eg fejt fid) itt biefeg Berbdltuiß, eg

3 5 . farm
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ffltm nut infofern barein »evfcjt werben (realiter) alg

eg ftd) barein fest (idealiter) : unb eg fann ftd) nur

infofern barein fejen, alg cg barein oerfest wirb, weil

fcurd) bag bloße, fdßedufßn gefejte 3$ ein fold)eg

sßerbaltniß nid)t gefejt ift> fonbern bemfelben oiel«

meljr wibcrfyridß.

®iv entwifeln nod; beutlidjer ben widrigen Snbalt

unfrer ©ontbeßg. — ^ iß — immer unter 93or;

augfOjung beg 511 Slnfange unferg §. aufgelegten £,aupt*

fajeg beg gefammten tl)eorctifd)en Sßerfabreng , aug

Welchem Jjauptfaje wir alleg bißtjerige cntwifelt fta*

ben ;
aber and; unter feiner änbern Sßoraugfejung

eg iß, fage ich, ©efe* für bag 3<$> ßwolß alg

9tid)t

;

3d) nur mittelbar ju fesen; b. i. bag3d) bloß

bureß Wcbtfejen beg Stießt* 34 > u»b bag Sicht *34

bloß burd) Stidßfesen beg 3d>* (X)ag 3d) iß in ie«

bern $alle, mitbin fd)led;tl)in , bag fejenbe, wo;

^on aber in unfrer gegenwärtigen Unterfudjtihg abjlra*

birt wirb; bag gef es tc iß eg nur unter ber iSebin#

gung, baß bag Stid)t; 3 d> gefejt werbe, alg nicht

gefejt; baß eg negirt werbe.) - *n gemeinerer

(Sprache auggebruft: bag 34, fo wie cg hier be*

trautet wirb) iß bloß bag ©egentbeil beg Slidbt*34

unb nidßg weiter ;
unb bag Stießt ; 34 bloß bag ©c*

qentbeil beg 34 nnb fließt* weiter, «ein ©», fein

;
fei« 34 ,

fein 2>u. Sie wollen um ber ©euB

iießfeit willen fd;on non je;t an, in bi cf er Stufet,

aber au4 in feiner anbern, bad Stid;t*3d; Cb) oft,

m 34 ©ubjeft nennen; ob wir gleich bae ß«l*
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ftfnbe tiefer Benennungen f)ier nod) nid;t jeigen ffeits

iieti. Sag von tiefem 2Bed;fcl unabhängige ^idjt^d)

foU nid?t Sbjeft, utit tag von ibrn unabhängige 3d)

nid)t ©ubjeft genannt werten. — 2Ilfo ©ubjeft ift

tag, wag nid;t Sbjeft iff > unt weiter bat eg big jejt

gar f'ein ^ratifat; unt Sbjeft ift tag, wag nicht

©ubjeft ijt > tmt weiter bat eg big ;ejt aud; fein ^rds

tifat.

Segt man tiefet ©efej, ohne weiter nad) einem ©run=

tc 31t fragen> ter (£rfldrung tet 93orfMung 311m @runs

be, fo betarf man jufbrterfc feiner Grinwirfung teö

9tid;t;3d), tie ter qualitative SRealift annimmt

>

um tag im 3$ fcorbantne Seiten 311 begrünten -

—

tann betarf man felbjt tiefes Seitens (Slffeftion, 33 es

flimmung) nicht, tag ter quantitative SRealift ans

nimmt > sum 33ebuf feiner (*rfldruttg. — Sftebmct

an, tag 3d) muffe überbauet fe^en , fraft feitieß 9Bes

fens; ciu.©a3 , ben wir in ter folgenten jpauptftnis

tbeftö erweifen werten. 9tuit fann eg nur fejen

,

entweter tag ©ubjeft > ober tag Sbjcft, tmt beite

nur mittelbar. <*g foü tag Sbjeft fejen^ — tarnt

bebt e» notbwettbig tag ©ubjeft auf, unt eg entffebt

in ibm ein Seiten, eg be3iebt tiefeg Seiten hotbwen*

tig auf einen 9teals@runb im Ofid^s^, unt fo

entfrebt tie Borfiellung von einer Vom 3d) iinabbdms

gigen Realität beg Oficbt^d;. — Ster eg fejt tag

©ubjeft > fo bebt eg itotbwenbig tag gefegte Sbjeft

auf, unt eg entffebt abcrmalg eiii Seiten > weld^eS

öbev auf eilte Sbdtigfeit teg ©ubjeft* bergen htirb,

um



140

uni) bte üßorftelTuug von einer vom $id)t ? 3’d; tutab*

gängigen 9tealitdt bcS 3d) erzeugt
;

(bie ‘Sorftellung

t>ön einer $tei)heit beS 3$ , vt>cld>e in unfrei* gegen;

»»artigen golgerungSart allerbittgS eine bloS vor»

gesellte grepheft »ft.) — @o iß, von bent «0?it*

telglicbe auS, wie eS fraft bei* ©efcjc bei* (gpntheftS

allerbiitgS gefch'ehen feit, baS (ibeale) Seiten beSfjd),

«nb bie (ibeale) unabhängige £h«tigfeit beS fos

wobt, als bcS Nichts 2rcb vollkommen erftavt tinb bes

gvunbet.

£)a aber baS aufgejMte ©efe£ offenbar eine $5 a

ft im mutig (ber Shatigfeit beS 3ch, als fo(cf)cr)

ift, fo muß eS einen ©runb haben, unb bie Sffiifs

fenfd)aftSleb)*' hat ben @runb befielben aufjnjeigem

fftun laßt fta), wenn matt nicht burd) eine neue €t;uä

thefiö ein $?ittclglieb einfdßebt, wie man bod) feil,

bei* ©ruttb nur in ben biefe Scfcimmiing Jus

tt d d) ft b e g r d n 5 e tt b e n Momenten , bem <£ c $ e it

beö üjd), ober feinen! Sei ben, fud;cn. £aS erftcre

nimmt als SSefhmntungSgtunb att, bei quantitative

^bcaltft, wetd)er fettet ©efej junt ©efeje beS eejcnS

überhaupt mad)t; baS jweite ber quantitative 9tealifl>

ber eS auS bent Scibett bcS $~d) ableitet. 9iadt bettt

erjteu ift jenes ©efej ein fubjeftiveS, unb ibealeö >

baö feinen ©runb bloß im 3?d; hat

;

»lad; bent swei*

ten ein objeftivcS uttb reales, bas feinen ©vunb nidjt

tm 3d; hat. — &Bo es ihn haben tnbge, ober ob eS

überhaupt einen habe, ban.ber iß bie Unterfudmng

abgefdmitten. greilid? muß bie als unerfldrtich auf»

t
geßclU :



gefMtc 2lffeltion bcö 3# auf eine fte bewirfenbe 3iea*

litdt im 9lid;t;3ch bezogen werben; aber baS ges

fcl;icf)t bfoS $ur golge non einem erfldrbaren , unb

eben burd; bie 2lffeftion erklärten ©efoje im 3:d>

de ifl baS 9lefultat unfrei- fo eben aufgeflellten

©imthefiS , baß beibe Unred;t haben
; bafj jenes ©es

fe;> »eher ein bloS fubjeftiöeS, unb ibealcS, nod; ein

bloS objeftmeS unb reales, fei; , fonbern bafj ber @runb

betreiben im Objeft unb ©ubjeft zugleich liegen muffe.

2öie er aber in beibett liege, baruber ifl bie Unterfu*

d;img öor ber Jpanb abgefd;nitten , unb mir befd;ei;

ben uns hierüber unfrer Unmiffenheit, unb bas ifl

beim ber fritifd;e guantitatwe SbealiSmuS, beffett

2lnffMung mir oben oerfyrachen. Sa jebod) bie

eben gegebne Slufgabe nod; nicht sollftdnbig gelbst

ifl, unb mir noch mehrere ©tmthefen uor uns haben ,

fo buvfie mo()l in ber ^ufunft fid; ctmaS beftimmlereS
über biefe 2lrt ber SBegnlnbung fageu laffen.

b) ©ben fo, mie mir ben S5egriff ber SßirffamFeit be.
haubclt haben, behanbeln mir je$t ben begriff ber

©ubflantialitdt
; mir bereinigen fpnthetifd; bie £h<b

tigfeit ber gorm , unb ber Sttatcrie; bann bie gorm
bes bloffen ©ed;felS mit ber Materie beffelben; unb
enblid; bie baburd; eutflanbneu fi>nthetifd;en ©inheis
ten mit ciuaubcr.

a) 3ufo rberfl bie Shdtigleit ber gönn, unb ber
Materie; (in mefbem ©intte biefe 2/uSbruFe
hier gebraucht merben, mirb aitS bem obigen als
'Wannt ücrauSgefejt.)

Sie



?4a

Die .fpauptfadje , worauf eS bei tiefem SOfos

mente fowoljl, als bei allen folgetiben, eigents.

lief) anfbmmt, ift, baS @ l) a v a f t e v i fl i f d) e bet

©ubffantialitat richtig unb bejtimntt anfjufafien..

Die Sbatigf'eit bei- gorm in biefem befonbem

©ecbfel iffc nad) betn obigen ein «flicht s©ejen

burd) ein abfoluteS ©ejen; — baS ©ejen eis

neS etwas als nid)t gefegt, buvd> baS ©ejen

eines aribern als gefejt: «flegatiou buref) SIffir?

rnation. — Das Ofiehtgcfejte fcCC alfo bod) ges

fe$t werben , eS foll gcfejt werben, als nid)t ges

fejt. (?S foll bemnaef) nicht überbauet oe r ni d)s

tet werben, wie im ©echfel ber SBirffamfcit;

fonbern nur au Sgefdf)loffen werben auS eis

ner beffimmten ©pbare. <JS ift bemnaef) nid)t

buref) baS ©ejen überhaupt negirt, fonbern

nur burd) ein b c ff i m m t e S ©ejen. Durd) bies

feS ©e$ett, baS inbiefer feiner gunftion beftimmt,

mitljiu als objeftioe Sbatigfcit aud) beftimmenb

ift, mufj baS, (als gefcjt) gefejte gleid)faßS

beflihnnt ;
b. I). eS muß in eine beftinimre©pbas

re gcfejt werben , als bicfelbc auSfüllcnb. Unb

fo lajjt ftd) eittfeben, wie buref) ein fold)cS ©es

jen ein aitbereS gcfejt werben f'bmte, alo nid)t

gcft’jt
;

cS wirb nur in b i e f c Sphäre nid)t

gefejt, unb eben baburd) in ftc uid)t gefegt, ober

non ihr auSgefd)lof]cit, weil baS in fte gefejte

biefefbe a u S f ü l le

n

foll. — Durch biefe £<tnb*

hing nun wirbbaS auSgefd)lofi*cne nod) gar nicht

in
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in eine beßimnitc Sphäre
,
gefeit ; feine Sphär*

befonmit baburd; fdßedhthm fein attbereS ^räbis

t fat, als ein negatioeS; eö iß ttid;t iS i e f

e

Sphäre. $B3aS für »ine eS feptt nt&ge
;

ober ob

tf> überhaupt eine beßimmte Sphäre fep , bleibt

baburd; «dein ganjlid^ unauSgemad)t. — 2llfo,

ber beßtmmte (Sharaf'ter ber forrnas

len Shätigf eit bei ber SBechfclbcßints

mang burd) Sub ff antialttat t ft ein

21 uöfd; lief feit sott einer beßimmten,

crftlllten, unb infofern Totalität

( beS barin entbaltnen) b a b c n b e n Sphäre.

Sie Schmierigfeit babei ift offenbar bie, baß

ba-3 attSgefdbloßne = B allerbittgS gefeit, unb

nur in ber Sphäre oott A ttidjt gefeit; bie

Sphäre oon A aber at» abfolute Totalität gefeit

fepn folt, woraus folgen würbe, baß B übers

haupt nid^t gefeit feptt Tonne. Mithin muß bie

Sphäre non A gefeit fepn als Totalität , unb

al$ 9lid>t s Totalität iugleidh
; fte iß gefeit als

Totalität, in 23eiiehung auf A ; fte iß gefeit als

fftidjt » Totalität in 23eiifh«ng anf baS attSges

fdßoßne B. fflun aber iß bie Sphäre iwn B
fclbß nid;t beßimmt; fte iß bloS negatio be;

ßimrnt , als bie Sphäre Glicht sA. A mürbe

mithin, meint auf alles £Küffid)t genommen mirb,

gefeit, aly beßimmter, unb infofern totaler iwlls

ßänbiger £hctl eittcS unbeßimmten, unb info<

fern nid;t pollßänbigen ©attiett. SaS Seien

enter
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eincr fold)ett f> b f) c vn, beibe, bi e befthnm*

t e, unb uiibcjlimmte in fid) f affen*

bctt Sphäre wäre biejenigc £()dtigfeit , burd)

welche bie fo eben aufgeflellte formale £l)dtig=

feit möglich würbe; mitbin bie Sbdtigfeit ber

Materie, bie mir fud)en»

(<£$ fei) gegeben baß bejiimmte Stuf <?ifett

= C wcUheß fid) fortbemegt. 3hr fejt baß d\*

fen fd)led)tbin, wie eg burd) feinen blofien 53e*

griff (öcrntbge beö Sajcß A — A §. i*) 9 Cs

fejtift = A, alß abfolute Totalität, unb fin*

bet in ber Sphäre befclben bie «Bewegung = B

nid;t; if>r fd)ließt benmad) burd) baß Sejen oon

A B auß feiner Sphäre auß. ©cd) bebt ibr bie

Bewegung beß Stufß Sifen = C nicht auf,

ibr wollt ihre ?Difeglid)feit gar nid)t fd)lcd)t()in

laugnett : alfo ibr fejt fie auffer ber Sphäre Don

A in eine unbeffimmte- Sphäre, weil ihr gar

nicht wißt, unter meld)cr «Bedingung, unb au«

weld)cm ($mtube baß Stuf Sijcn = C fid) bc*

wegen möge. £Me Sphäre A i|t Totalität beß

Sifenß, unb ift eß bod) aud) nicht, beim bie

Bewegung Don C, bau bod) and) @i|cn ifr, i|t

baruntcr nid)t -mit befafjt. 3br mußt benmad)

um beibe Sphären eine bbbere sieben, bie bei*

' beß, bewegteß unb unbewegteß Gijcn in fid)

faffe. 3’nfofern baß Cfifen biefe höhere Sphäre

erfüllt, ift eß Snbtfan$; ( nicht infofern eß bie

Sphäre A alß fold)e erfüllt, wie man gewöhn»
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lid; irrig bafur bdft; in biefer üRdfftdjt fft eS

Sing an ftd) ) Bewegung unb «Ricf)t s «Bewegung

ftnb feine Sfccibcngcn. Saß il)m bie 9?id;ts 25es

wegmtg in einem anbern ©ittne gufomme, afS

bie Bewegung , unb worauf baS ficF) gruttbe,

werben wir jtt feiner $eit felgen.)

Sie SbdtigFeit bei* gönn beflimmt bie bei* 9Ras

terie, würbe beiffett: bloa infofern etwas non

ber abfoluten £*talitdt auSgefddoffen, unb afS

uid?t enthalten in ihr gefegt wirb, fann eine

umfaffenbere, aber unbejlimmte ©pbdre gefegt

werben; nur unter SBebintfung beS wirFIidjett

SFuSfcblieffenS ift eine b&bere ©pbdre mbglidf);

fein 2(uSfd)Ueffen , Feine umfaffenbere eßbare

;

'b. b- fein 2IccibenS im 3d) , Fein £ftic&ts3?d&.

Ser ©inn biefeS ©a 3eS ifl fogleid; Flar , unb

wir fejett bloS einige SBorte über feine 3Tnwen«

bmtg binju. — SaS ^d) ifl urfprüuglid) gefejt,

alö jtd)fe 3 enb; unb baS ftd) fe 3 en füllt ins

fofern bie ©pbdre feiner abfoluten «Realität auS.

©ejt es ein SbjeFt, fo ifl biefeS objeftine ©e3en

mtS3ufd)lieffen aus jener ©pbdre , unb in bie

entgegengefcjte beS fteß nicht fcjenS
3u fe ;

jen. ein SbjeFt fe3en, unb — ftd) nid)t fe3en,

ifl gleid) bebeutenb. SBon biefer JTpanbfnng gebt
bas gegenwärtige 9laifomtement auS; es bebaup;
tet: baS 3d; fe3 t ein SbjeFt, ober es fd;iießt ets

was non ftd> auS, fd)led)tf)in weil eS auSfddicßt,
unb aus Feinem b&feevn ©ruube : burd; biefeS

Sirfm ®rnnbt, t>. ßcf, 2DifFfnf<t)flfMi, 3(uSf
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2(ußfd)£iefi*en mm wirb cvft bie bbbere ©pbare

bcß © e 3 e n ß ü b c rt) a u p t ( bati ott abffcrat>irt

,

ob baß %d) , ober ei« Dlid)t 5 3?d) gcfejt werbe

)

mbgtid).'— <£ß ift Har, baß biefe Sotgerungß*

art ibealifttfd) ift, unb mit bent oben aufgeftell*

ten quantitatioen ^beatißmuß, nad) wetdjem baß

3d) etwa« alß ein Wdjt^'d) fejt, fdftednbin

weit eß bafietbe fejt, jufcmmentrift. 3n einem

fo(d)en ©bfteme müßte bemnad) ber begriff bev

©ubftantialitat gerabe fo erftart werben , wie ec

fo eben erftart worben ift. — £6 wirb ferner

im altgemeinen tfttr ftar, baß baß ©id; f e 3 e n ^

in bereiter 25e3iet)img ber Quantität oorfonime;

einmal alß abfotute Totalität; einmal alß be?

ftimmtcr Sjbeil einer unbeftimmten ©rfefic. Sie*

fer ©a3 bürfte in ber *Jufunft t)bd)ft wichtige Sot=

gen haben. — ferner ift ftar, baß burd; bie

©ubftattj nid;t baß baurenbe fonbern baß

attumfaffenbe bejeid^net werbe. Daß Sföerfs

mal beß baurenben fommt ber ©ubftatij nur in

einer fet)t abgeleiteten 33ebeutung ju.

* Die Sßätigfcit ber Materie beftimmt unb be;

bingt bie ber Sonn — würbe beißen; Die um*

fafienbere ©pbare, alß eine umfaffenbere, (mir*

bin mit bcn ibr untcrgcorbncten ©^baren beß

3d>, unb ^id)t s 3:d?) ift fdftcd?tbin 0 cfe3t;

unb baburd) wirb crft baß 2Iuß|d)ticßcn, alß

wirftidje Jpanbtung beß üjd), (unter einer nod)

binjufommenben Söebingung) mbgtid;.

ift
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ifl ffar, baß biefe golgerungßavt auf einen Slea*

lißmttß fuhrt, unb j»ar auf einen qualitativen

SKeaXiömuö. Sd), unb 0^idf;t s 3d) ftnb , alß

entgegengefejte, gefejt: baß 3fd& ifl überhaupt

fejettb; baß eß unter einer gewiffen SScbitts

guttg, trenn eß ncmlicf) baß Olidjtsfjd) nid)t

fejt, ftd) fejt ifl jufältig, itnb beftimmt burd)

bett ©ruttb beß ©ejettß überhaupt , ber nicht im

3d) Hegt. — Saß 3d) ifl in biefer golgeruttgßs

art citt vorfMenbeß Sßefett, baß fid) nad) ber

S3efd)affetibeit ber Singe an ftd) richten muß.

Slber feine golgeruttgßart von beiben foll gels

ten, fonbern beibe follett gegenfeitig burd;eittatts

ber mobiftjtrt »erben. SBeit baß 3d> eittigeß

von ftd) außfd)lieffen folt , foll eine höhere ©pha«

re feptt , unb gefejt »erben , unb »eil eine h'obe*

re Sphäre ift, uttb gefejt ifl, muß baß üjd) eis

nigeß von ftd) attßfdjlieffen. Äurjer: eß ifl ein

9lid)ts 3d), »eit baß 3d) ftd) eittigeß etttgegetts

fejtj uttb baß ÜJd) fejt eittigeß ftd) entgegen,

»eit citt 9iid)t;3d) ifl, uttb gefejt wirb« ^eitt’ß

begründet baß attbere, fottbertt beibeß ifl eine

uttb ebenbiefelbe Jpanblung beß 3d;; bie bloß

in ber SKeßeriott uttterfd;ieben »erben fattn. —
€ß ifl fogleid) flar, baß biefeß «Refultat gleid)

fep bem oben aufgeflellten ©aje: Ser ^beats

uttb 9ieal;@ruttb ftnb €inß uttb eben Saffelbc

;

unb attß ibm ftd; erläutern taffe; baß bemnadh

bureb baß gegenwärtige 9lefultat eben fo »te

8 2 burdf)



burd) ben genannten ©aj ber fritifdbe Sfbcati^s

tnuö aufgefleßt roerbe.

ß) Die gorm be$ Sßedjfete in bet ©ubflantialitdt,

unb bie Materie bejfelben foßen fid) gegetifeitig
1

i

beflimmen.

Die gönn be6 5© c df> f e 1 5 beflebt im ge;

genfeitigen 2(u6fd}lteffen unb «MuSgefcbloffemner;

ben bei- SBedbfelglieber burdbetnanber. SIBirb A

gefegt, als abfolute Totalität, fo mirb B aus

ber ©pljare beffelben auögefdjloffen , unb gefejt

in bie unbeflimmte , aber beflimmbare ©pbdre

B. — Umgefebrt, fo mie B gefejt wirb, (auf

B als gcfejt, refleftirt wirb,) wirb A auöge;

fd)l*ffett auö ber abfoluten Totalität; nemlid) bie

©pbdre A ifl nun nid)t mehr abfolutc Dotalitdt;

fonbent fie iffc jugteid) mit B £f)cil einer unbe;

fiimmten, aber beflimmbaren ©^l)dre. — Daö

feiere ifl roobl $u werfen, unb richtig aufjufaf;

feu, ben« barauf fommt alles an. — Sflfo bie

gorm beö 2öcd)fels ifl gegenfeitigeö 2luefd)lieffen

ber 2Bed)felglieber non ber abfoluten Totalität.

( ©e$ct Gnfeit überbauet unb an ftd)
; fo habt

ifjr einen beflimmtctt noßflanbigen begriff, ber

feine ©pbdre fußt, ©ejet bas Grifen ftd; fortbe;

ivegenb; fo habt iffr ein «Dlerfmal , bao in je;

uem «Begriffe nidf)t liegt , unb bemttad) non iljnt

au6gefd>loffen ifl. ffiie ibr aber biefe «Belegung

bod; bem <£ifen jufd)reibt; fo ifl bernorberbe;

ftimmte «Begriff beb <5ifcnS nicht mehr bejlimmt,

fou;



149

fonbent bloö beßimmbar; cS fehlt itt il;m eine

S3eßimmung , bic if;v ju feiner £cit aU 2ln$iebs

barfeit burd; ben SDiagnct beßtmmen werbet).

Die Materie beö ®<^dbfclg anbelatts

genb, tffc fogleid; Flar, baß ift ber gorrn beffels

ben, wie fte fo eben bargelegt werben, uttbcs

ßimmt bleibt, weld;eö bie eigentliche Totalität

fet;: ©oll ß auggefdßoflfen werben, fo füllt bis

©pbnre oon A bie Totalität; foll im ©egentl;eiF

B gefegt werben , fo füllen beibe ©pbaren , bie

eon B nnb oon A bie jwar unbeßimmte aber bes

ßimmbare Totalität. ( Daß and; bie lejtere

©pböte be<? A nnb B nod; jn beßimmcit fep,

baoon wirb hier ganjlid; abßrabirt). Diefc Uns

beßimmtbeit Fantt nidf?t bleiben. Die Totalität

in beiber 9titFftd;t iß Totalität. Jpat mm nid;fc

jebe nod; außer biefent ein anbercö 9D?erFmal,

wobnreb fte eon einanber ju unterfcheiben ftnb,

fo iß: ber gattje poßitlirte ©ccbfcl unmöglich;

beim bann iß bie Totalität ©inS, nnb eS iß nur

©in 3ßed;felglicb
;

mitbin überhaupt Fein Sßed;;

fei. ( $oßlid;er , aber weniger ßringeut! —
DenFt eud; alö 3ufd;aiter biefeö wed;felfcitigen

2lu»fd;ließen6. SBenn il;r bie 3Wiefad;c STotali?

tat itid)t nntcrfd)cibcn Fbnnt, jwifeben weld;cr

ber 3Bed;fel fd;webt, fo iß für eud; Fein 2ßcd; 3

fei. 3ff;t fonnt fte aber nicht unterfcheiben,

wenn nid;t außer betten , infofern fte nid)tS als

Totalität ftnb, irgettb ein X liegt, nad; weis

$ 3 d;em
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ßuf bei* SDToglicßfeit beß pojlulirten 2Bed)fefß bic

S3eflimmbarfeit bei* Totalität, alß fefd^cr

,

boraußgefcjt
;

eß wirb boraußgefejt , baß man

beibe Sotalitdteu an irgenb etwaß unterfd;eiben

fotme; uttb biefc 83eftimmbarfeit i fl bic 5}?as

teric beß &Bed)fclß, baßjenige, woran ber

SBedßfel fordduft , unb woburdß einjicj unb als

lein er ft'rirt wirb.

( SÖetm ißt baß CHfett , etwa fo wie eß bitrd)

t>ie gemeine (Jrfaßrung oßttc gelehrte dletmtniß

ber ^iaturleßre gegeben ift, an ftd) , b. ß. ifolirt,

unb außer aller eud; bemerfbgren «öerbinbung

mit etwaß außer bemfclben, unter anbern aiuf>

alß beßarrlid; an feinem Orte fcjt, fo geß'ort bie

Bewegung nid)t in beit ^Begriff befleißen , unb

ißr ßabt

,

wenn eß eitel) in ber Grrfdjeitumg alß

ftd) fortbewegenb gegeben wirb, ganjred)t, wenn

ißr biefe Bewegung auf etwaß au (Ter bemfclben

beließt. 2lber wenn ißr beim bod) bic 58ewc;

guttg bem (Infett jufdjreibt, worin ißr glcid)fallß

red;t ßabt, fo i(t jener S3cgriff nid)t meßr »oll*

ftdttbig, uttb ißr ßabt in biefer SRuljtdßt ißtt weis

ter 51t beßimtucn, unb 5 . 58. bie 2ltt$ießbarfeit

burd; beit Magnet itt feinen Umfang jtt fejen.—
Oaß mad;t einen Untcrfd)ieb. SSctttt ißr uott

bcnt elften begriffe attßgcßt, fo ifl bic SBcßarr*

lidjfcit am Orte bcnt 6:
i
fett wefentlid), uttb nur

bie Bewegung in ißm ift jufdKig ;
geßt ißr aber
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öoit bent jweiten begriffe attS, fo tfl bic $3eljarvs

Iidjfcit fowobl jufdßig, als bie Bewegung; beim

bie erfbere Mt gerabe f° imtcv bcr 23ebingung ber

9(bw)«fenf>cit , als bie teuere unter ber 23ebingung

ber Sluwcfcn&eit eines Magnets. 3för fci;b al|o

beforientirt, wenn il)r nid)t einen ©runb angeben

fonnt, warum i£>r oom cvften, ttnb nicht nein jweic

ten begriffe ober mngefeljrt , auSgeben mußtet ;

b. i. im aßgemeinen, wenn ftd; nid>t auf irgenb

eine 2Irt bejbimmen laßt, auf welche Totalität man

ju refteftiren habe; ob auf bic fd;led;tl)in gefegte

mtb befbimmte, ober auf bie burd; biefe unb baS

auSgefd;loßneentftanbnebeftimmbare, ober aufbeibe.

(Sie gönn beS S©ed;fclS befeimmt

feine SDtaterie, würbe beiffein baS gegenfeitige

2luSfd;lieffen ift eS, weld;cS bie Totalität in bem

eben aufgefbeßten ©inne befbimmt , b. i. weld;eö

anbeutet, weld;e t>on beiben möglichen Totalitäten

abfolute Totalität fei;, unb ooit wcld;cr auSgcgau;

gen werben muffe. dasjenige, wcldje'S ein anbei

reS oon ber Totalität auSfd;licßt, ift, infofern eS

auSfd;ließt, bic Totalität; unb umgeMnt, unb

weiter giebt eS gar Feinen 33cftimmungSgruub ber*

felben. — Sßirb burd; baS fcbled;tl)in gefegte A
auSgefd;Ioffen ß, fo ift infofern A Totalität;

unb wirb auf B refleftirt, unb bemnad; A nid;t als

Totalität betrachtet, fo ift infofern A + B, baS

an ftd) unbeftimmt ift, bie befhimmbare Totalität.

23efbimmtcS, ober beftimmbareß ift Totalität; nad)s

$ 4 beut



bem matt eö tum nimmt. — fd)eint in" bie«

fern Dtefultate ttidf>tö tietieö , fonbern gerabe baö

,

maö mir hör ber @t)tttbeftö horber aud? mußten,

gcfagt ju fetnt; aber horber batten mir bod) £ ofs

mtttg, irgettb einen S3eftiinmtmgögruitb ju ftnbett.

iDurdb baö gegenmdrtigc Sficfnltat aber mirb biefe

Jrmfftntttg h'olltg abgefd;nittcn
; feine 93ebcuhtttg if£

negatih, unb eö fagt mtöt'eö ift iiberbaupt gar

lein 83eftimnutttgögruttb mbgiid) afö bttrd; Relation.

(3m hörigen 23eifpiel fantt man hon bem fcbied;ts

bin gefejten 23egriffe beö <£ifcnö auögebett, fo ijl

bie $8 cbatrtid;feit am £)rtc bem (Jifen mefentiieb;

ober hon bem beffintmbarcit begriffe bejfelbett, fo

ift fte ein Sfccibenö. 23cibeö ifl red;t, je ttadjbem

man es? nimmt, unb eö ldf?t hierüber ftd) gar feine

beftinnnenbe Siegel geben. Der Untcrfd)icb ift le*

bigüd) refatih.)

Die Materie beö 3B e d) f e l ö benimmt

feine gor nt, mürbe Ijeiffcn : Die SSeftintmbars

feit ber Dotalitdt, im erflarten (Sinne, bie bents

nad) gefegt ift, ba fte etmaö anbercö befftnts

men foU, (b. i. bie 33eftimmnng ift mirflid) mog«

lid), unb eö giebt irgettb ein X. ttad) meldbent ffe

gcfcf)iebt, mit beffett 2Iuffud;uttg mir eö aber bicr

»tiefet 31t tbun babett) beftintmt baö gegettfeitige

SUtöfdjlicffett. (Jinö hott beibett, cittmebcr baö bcs

ftitnmte, ober baö bejfrmntbare , ift abfolttte £otas

fitat, unb baö anbere ift eö bann tiidjt; unb cö

giebt bal;cr and) ein abfofuteö 2fuögefd;Iopne, baös

fettige

,
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jettige, meld;eß buvdf) jene gotalitdt außgefd;toffen

ra.tvb* 3 . 93. baß beffimmte — abfotute £otas

lität, fo ift bas babttrd) außgefdbloßite baß abfolut

außgefdbtofme. — 2(tfo — baß ift baß 9tefultat

ber gegenwärtigen @i;ntbeftß— eß giebt einen abs

foluten @runb bei* Totalität, utib biefelbe ift nid;t

lebiglid) refatiü.

(^nt obigen 93eifpiele — eß ift nid)t gletdfguls

tig, ob man oon beni beftimmten 93 egriffe beß di-

fenß, ober bott bem beftimmbaren begriffe beffcl=

beit außgebett; utib ob man bie 93ebarrlid;feit am
£rte für ein mefentlid;cß beffelben ober für etmaß

jufadigeß batten motte. ©efcjt eß muffe, auß irs

geitb einem ©ruttbe, bott bem beftimmten 93 egriffe

beß ßrifettß außgcgaitgett werben, fo ift nur bi e

93etbegung ein abfoluteß 2/ccibettß, nid^t aber bi;

93ebarrlid;feit.)

Äeinß bon beiben foll baß anbre, fot^
b c r it b c i b e f 0

1

(

e

n ft d) g e g e n f e i t i g b e*

ft im men beift: um obtte lange Umfd;meifc

jtu @ad;e ju fonimen — abfoluter unb relatibet

®runb ber Sotalitdtß : 93eftinimung fetten (Jinß

,

unb eben baffelbe fci?n
;

bic Relation fod abfohit,

nnb baß abfotute fott nid;tß weiter fet;n, atß eine

Relation.

9Bir fud)en biefeß bbd>fc mistige ^efuftat beut*

lid) 31t mad;ett. 35urd) bic 93effimn\tng ber £os
tafitat mirb jtigleid) baß außfd)ücffettbe beffimmt,
unb umgefebrt: baß ift and; eine Relation, aber

-ft 5 itber



über ftc i|f feine grage. ~' e S»'agc '(f / mcld)e

tvon beiben tnbglidjctt $3effimmungßarten ift anju;

nehmen , imb feft^ttfe^en. hierauf wnrbe im er*

ffett ©liebe geantwortet; feine oott beiben; eß giebt

hierbei. gar feine bejfimmte Siegel, alß bie: nimmt

man bie eine an, fo fatttt man infofern bie attbere

nicht annebmen, nnb itmgefebrt; m eiche ttott bci=

ben aber man annehmeit folle, baruber laßt ftd)

nid)tß feftfesett. 3m jmeitett ©liebe würbe geatit*

mortet: eß ift eine bott beiben anjuttebmett, nnb

eß muß baruber eine Sieget geben. Sffieldjes aber

biefe Siegel fei), mußte natürlich unentfebieben blei*

ben, weil 93 efftmmbarf

e

it, nid;t aber 93 es

ff i m nt tt n g ber 93e|liinmungßgruttb beß außjufchlicf*

fenbett fci)it füllte.

53eibe ©dje werben burd) beit gegenwärtigen uer;

einigt; eß wirb bemttad) burd; ihn behauptet: eß

fei; allerbiugß eine Siegel, aber . nicht eine foldje,

bie eine öott beibett 93ejtimmüngßartcn, fottbefn bic

beibc, alß gegen fei ttg burd) ein an ber 31t

b e ff i nt nt e tt b

,

anfffclle. — dteine cinseUte 001t

bett biß ic,;t alß fotd;e betrachteten iff bic gefud;;

tc Totalität, fottbern beibe gegenfeitig burd>einan;

ber beftimmt, machen erff biefe Totalität. Sflfo —
D 0 tt einer Slelatiott b c i b e

r

93 e ff i nt;

m u tt g ß a r t e tt , ber burd) Sielatioit , mtib ber ab;

feinten, ift bic Siebe; uttb burd) biefe Sielatioit

wirb erff bic gcfud;te Totalität aufgelfeilt. Siid;t

A. feil bie abfolute Totalität fct;tt, aud> nicht A

+ B t
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+ B, fonbern A benimmt i>urdfj> A + B. bes

fbimmbare folt burd; baß befbimmte, baß befbimmte

füll burd) baß befiimmbare befbimmt werben; unb

bie bierauß entfbcbeitbe Einheit ifb bic Totalität,

welche wir fud;ett. — (?ß ifb flar, baß biefeß baß

Sxefultat urrfrer @t)ntbeftß feint mußte; aber eß ifb

etwaß fernerer ja üerfbebeit, waß babttrd; gefagt

werben mbge.

Daß befbimmte, unb baß befbimmbare folleti ftd)

gegenfeitig befbimmen, heißt offenbar: bie 23cfbims

ntung beß ju befbimmenben befbebt eben barin, baff

eö ein befbimmbareß fei). @ß iffc ein be fl im ms

b a r e ß , unb 1 weiter nid)tß; barin befbef>t fein gaits

jeß SBefcn* — Diefe 23efbimmbarfeit nun ifb bie ges

fuchte £otalit«t, b. b* bie S3efbimmbarfeit ifb ein

beftimniteß Quantum, fte bat ihre ©renjett, über

welche binauß feine SScfbimmung weiter fbatt fiitbet

;

unb innerhalb biefer ©rennen liegt alle mbglid;e 23es

ftimmbarfeit.

2Öir wenbett bicjeß 9befultat an auf beit üorliegens

ben galt, unb eß wirb fogleich alles flar fei;n. —
£aß 3d; fejt fi d&. Darin befbebt bie fd;led;tbin

gefejte 9tealitat beffelben; bic Sphäre biefer SKealü

tat ifb etfebopft, unb enthalt baber abfolute Uotalis

tat (ber fd)led;tl)in gefegten Realität beß 3'd;). Daß
'tdl fe^t ein Dbjef't. Obotbmenbig muß biefeß

objeftioe ©ejen au ßgefd; (offen werben auß berfjpbäs

re beß ©ichfejenß beß 3?d;. Dod; foll biefeß objefs

tioe ©ejen bem 3’d; jugefdjrieben werben
; unb bas

burd;



bttrd; erhalten wir bann bie ©pbave A + B alß (biß

jejt unbegrenzte) Totalität bet Jpanblungen beß 3d)*

— 9Tad; bet* gegenwärtigen ©tmtbeftß follen beibe

©pb«ven ftd) gegenfeitig beflimmen : Agiebt, waß

eß bat, abfolute ©rettje; A + B giebt, waß eß

bat , ©cl;alt. Unb mm iff baß 3d; fejenb ein Cbs

jeft, nnb bann nidjt baß ©ubjeft, ober baß ©ubs

jeft, nnb bann nid)t ein Cbjcft, — ittfofern et?

fid; fejt, als fejenb ttad; biefer Siegel. Unb fo

fallen beibe Sphären in einattber, uttb fallen erffc

vereint eine einzige begranjte Sphäre attß, unb

ittfofern beftebt bie Söeftiinmuttg beß 3d; in ber 23e*

ftimmbarfeit bttrd; ©ubjeft uttb Objeff.

SSeftimtntc S3ejlitnmbarfeit ift bie Totalität, bie

wir fud;ten, unb eine fold)e nennt man eine ©ubs

fl a tt j. — .Steine ©ubjiattz ift alß folcf>e mbglicb

,

wenn nid;t er fl attß bem fd;led;tl)in gefejteu hier

attß bem 3d;, baß nur f i cf) fejt, beraußgegangen,

b. i. wenn nicht etwaß t>ott bemfelbett außgefcblolTeu

wirb, hier ein gefcjtcß 9fid;ts3d;, ober ein Cb*

jeft. — Slber bie ©ubfanj, bie alß fold;c itidf>tö

weiter alß 93effimmbarfcit, aber bod; eine bcjtimm*

te, ftvirte feftgefejtc S3e|iimmbarfeit femt foll, bleibt

unbeffimtut, uttb ift feine ©ubflanj (ttid;tß a l lum*

faffcnbeß) weint ftc niefjt wicber bttrd; baß fd;lcd;t:

bin gcfejte befrimmt wirb , hier bttrd; baß © i d; f e:

jen. £aß 3d; fejt fid; alß: f<d; fcjenb ba*

bttrd), bi fi eß baß 9fid;t'3:

d; außfd;lieft, ober baß

9}id;t*3d; fejenb, babttrd;, baf cß ftd; außfcbliefit

— ©id;
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— ©id; fcjcti fomrut f)ier jweimaf öor; aber in

fet;r mfchiebener 9lufftd;r. Surd; baß erbere wirb

ein u n b e b i n

g

t e 6

,

burd; baß Untere ein b c b i tt g»

teß, utib buvd; ein 2(ußfd;(ieffen beß 9lid;tß s^d)

beflimtnbareß ©ejen, bejetdBief.

(£)ie 5£eflimmung beß (üifenß an ftd) fei; 55 e;

f; a v r l i d; t e 1 t am £> r t e

,

fo ift bie $8erditberun<j

beß £>rtß babuvd) außgefdfloffett
;
unb baß (£ifen ift

iufofern n i d) t © n b ft a n j , beim eß ift it t d> t b e»

fl im mbar. 91ml aber feil bie 58erdnberung beß

£rtß beni @ifen jugefcbrieben werben, ©ieß iffc

nid;t ntbglid; in ber 5Bebeutung, baß bie 55eharrlid; s

feit am £)rte baburcb ganj aufgehoben würbe, beim

bann würbe baß @ifen fclbft, fo wie eß gefegt ijl,

baburd; aufgehoben, mithin bie «öerdnberung beß

Svtß bem eifen nicht jugefd;rieben , weld;eß ber gor

s

berung wiberfyric&t. 9llfo bie 55ef;arrlid;fcit f'antt

nur jum Xt;eil aufgehoben werben, unb bie 93erdu=>

berung beß £)rtß wirb burd; bie 58ebarrliddeit be*

flimmt unb begrenjt, b. i. bie Srtß ; «Beranberuna

ft’nbct nur flatt in ber ©pßdre einer gewiffen 58cbin5

gung (etwa ber 2lnwefenhcit eineß 9J?agnetß) unb
finbet nid;t flatt, auffer biefer ©f^dre. Puffer bie*

fer ©fhdre finbet wiebcrum flatt bie 5öeharrlid;f'eit.

ffier fteht nid;t, baß 58eharrlid;feit hier in äwci fef;r

üerfd;iebnen 5öebeutungcn oorfomnte
;

baß eine mal
unbebingt, baß 3weite mgl bcbitigt burd; bie Sfhwes

fenheit eineß 5Waguetß?)

Um in 2(nwenbutig beß oben aufgeflelftcn ©runb»

fajeß



fajcö weiter fortjugeben — fo wie A + B beßimmt

iß burcf) A, iß B felbß beßimmt, betut eS gebbrt

in ben Umfang beS nunmehr beßimmten bcßimmbas

vcn
;
unb A iß nun felbß, wie eben gejeigt worben,

ein beßimmbares. fjnfofern nun B felbß beßiramt

iß, bann auch burd) bajfelbe A + B beßimmt wer*

bett, unb ba eine abfolute Srclation ßatt ßnben —
nur fte, bie gefügte Totalität auSfullen foll, fo muß

eS babureb beßimmt werben. SDiitbin wirb,

wenn A + B gefejt, unb infofern A unter bie ©pbä*

re beS beßimmbaren gefejt iß, A+ B bin wies

herum beßimmt b u r d) B.

£)icfer ©aj wirb fogleid) flar werben, wenn wir

ibn auf bett norliegenbett gall attwenbett. — X)aö

3d) foll etwas üon ftd; auSfdßieffen : bicS iß biebiSs

ber als baS erße Moment beS ganjen in ber Unters

fud;uttg begriffenen 2Bed;felS betrachtete $anblung.

3?d; folgere weiter, — unb ba id) Ijier im ©ebiete

beS ©runbeS bin, fo bube id; baS 9ted;t weiter 311

folgern — foll baS 3'd; jenes etwas »on ßd; auSs

fdßiefien, fo muß baffelbe in ibm, »or bem 2luSs

fdßieffen, b. i. unabhängig oon bem 2luSfd;licfs

fen gefejt fet;n, alfo eS iß, ba wir feinen b&bern

©ruttb an fuhren fbtmen, fd;led;tl)in gefc3 t. ©eben

wir non biefem fünfte auS, fo iß baS 21 u Ss

fdblieffett beS 3d; etwas in betn fd;led;tbin ge*

festen, infofertt eS baS iß, nid;t gelebtes , unb muß-

aus ber ©pbare beflelben auSgcfdßotfen werben , eS

iß ibm nidbt wefentlid;. (©'S iß bem Objcfte, wenn

bajfels
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baffelbe gleid; auf eine ttitg »bllig mtbegreiflid)e 2lrt

in bem 3$ ( für bag m'oglid;e Slugf^lieffen) gefegt,

unb infofern allerbingg ein £>bjeft fet;n foll, jttfd's

I
i g , baß eö auggefd; (offen, unb,

—

wie ftd>

ferner ergeben wirb, $nr golgc biefeg 2lugfd)lieffeng

borgeftellt wirb. @g wäre an ft'df? ,
>— nicht

auffer bem %d), aber im üjd), — ohne biefeg 2lugs

fd)lie)fen oorbanbeit. Dag Dbjeft überhaupt (bierB)

ifl bag beftimmte: Dag Sfaggefcbloffettfetm burd)

bag@ubjeft (hier B + A) ift bag beffintmbare. Dag

Dbjeft fatm auggefd;loffett fet;tt ober and) nid;t,

nnb bleibt in bem obigen ©itrne immer Dbjeft. —
-C>ier fomrnt bag ©efejtfcpn beg Dbjeftg jweimal oor

;

aber wer ffebt nicht , in welchen öerfdbiebnen SBebeus

hingen: einmal nnbebingt, unb fd;led)t()in
;
eins

mal unter 93 e b i n g u n g e i n e g 21 u g g e f d; l o
f*

fenfei£>ng burd) bag 3ct)?

(2lng bem alg beharrlich gefegten @ifen foll bie

^Bewegung auggefd)loffen werben. Die ^Bewegung

war im (Stfen, laut feineg 93egrip, nid)t gefejt,

fie foll jejt »om Eifert auggefd)loffen werben; fte

muß betmtach unabhängig oon biefem 2livgfd)lieffen

flefejt, unb jwar, in SRuffuht auf bag Wchtgefejts

fei;n burdb bag ©ifett, fd)led)tl)in gefejt fe>;n. [Dag

beißt — faßlicher, aber weniger ftringent — foll

man bie Bewegung bem Gifett entgegenfejen, fo muß
fte feßon befannt fetjn. Dnrd; bag Gifen aber foll

fte nicht befannt fetm. SSRitbin ijl fte anberwdrtg

hev befannt; unb, ba wir hier auf gar nichts weiter

mu
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Sftüfftdjt nehmen, alß auf tifen unb SBemtgung, —
tfl fte fd)led;ti)in befatmt.] ©eben mir toott biefem

23cgriffe ber Bewegung auß, fo ijf eß für if>n jufals

lig , baf er unter artbern aud) bem £ifett jtifonmie.

@r ijf baß mefcntli$e, mib baß'@ifcti iff für ihn

baß 3uf^'3c* ift cjcfejt bie 23emegung fd;led)ts

bin. SBott ihrer ©pbdre mirb au6gefd;loj]cn baß

©ifett, alß bebarrtid) am £rfe. mirb bie 25es

barrlid;feit aufgehoben, uttb bem ©tfett 23emegtmg

3ugefd)ricbeit.
— Jpier fommt ber begriff ber 23e=

meguttg jmeimal bor; einmal unbebiugt; baß jmcis

temal bebii jt burd; bie 2lufbcbitng ber 23ebarrlid>

feit im ©ifcit.)

2llfo — unb baß mar ber oben aufgejMte fpntbes

tifetye i£aj — bie Totalität begeht bloß in ber bolls

ffanbigett Relation, unb eß giebt überhaupt nid;tß

an ft cf) fejfeß , maß biefelbe bejfimme. ”S)ie letalis

tat bejfcbt in ber $ollftdnbigfeit eitteß Verhalts

ttiffeß, nid?t aber einer Realität.

(£Me ©lieber beß ^Berhdltnijfeß einzeln betrachtet,

ftnb bie Sfccibenjen, ihve Totalität ift @ubs

ff an 5 , mic fd?on oben gefaßt morbett. — Jpicr iff:

nur nod) baß für biejenigci; außbrüftid) aufjuftcllen,

meld;e eine fo leidere Folgerung nid)t felbjf 3U 3ieben

vermögen, baff in her (Subffattj gar nid;tß ftrirteß

ju benfen i|f, fonbent ein bloffer 2Bed;fcl -
k

•— 0 oll

eine ©u&ffanj b c |f i m m t — meldjeß fattfam erbrs

tert morbett — ober foll ctmaß b c ff i ttt tu t e ß alß

© u B jf a tt 5
gcbad;t merbett , fo muß ber SfBedf)»

fei



fei freilid) een irgend einem ©liebe augges

ben, melcbcg infofern fü'iit iß, itimiefevtt bee

3Bed)fel beßimmt inerben foll. 2lbcr eg iß nid;t

o b f o l u t für irr ;
beim td; Famt eben fomobl non feis

«cm entgegeugefesten ©liebe auggebeit
;
nnb bann ifl

eben bagjeuige ©lieb, mag norber tncfentlid), feßs

gefejt, fu-iit mar, jufdilig; mie ftdb aug ben obis

gen 23eifpielen erläutern laßt. Sie Slcdben^en, fi;ns

tbetifcb nereinigt, geben bie ©ubßaitj; unb eg iß i«

berfclben gar nidßg toeiter enthalten, alg bie 2lcei?

benjen ; bie ©ubßanj anafyßrt, giebt bie 2lccibens

gen, unb eg bleibt itacb einer oollßdtibigen 2lnalt;fe

berSubßanj gar uid)tg übrig, afg 2lcciben$en. 21«

ein baurcnbel ©iibfirat, an einen ettnanigen £rdgec

ber 2Iccibenjen, iß nicht jn beiden; bag eine 2Iccis

beno ift j' jeömal fein eigner unb beg entgegengefess

tcu Slccibcng Frager, ebne baß cg baju nod; eines

befoubern trägere beburfte. — Sag fejenbe 3d),
burd) bag munberbarße feiner Vermögen, bag mir

ju feiner 3cit ndber beßtmmen merben
, b«It bag

fd;minbetibe Slccibeitg fo lauge feß, big cg bagjjents

ge, moburd; baffelbe ncrbrdngt tnirb, bamit nerglis

d;en bat — Siefeg faß immer eerfanntc Sßermbge«

iß eg, mag aug fteten ©egenfajen eine ©inbeit $u*

fammenfnupft, — mag 5mifd;eu Momente, bie

fid; gegeufeitig aufbeben mußten, eintritt, unb bo*

burd) beibe erbult — cg ift bagjeuige, mag allcitt

Jeben unb Söemußtfetm, unb iiigbefonbre Gemußt?
fei;n alg eine fortlaufende ^eitreibe mbglid; mad;t;

SiAtf ®nmM. K gef. SSDifTenftOaftil. 2 Utlb
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itttb baS alles tljut es lebiglid) baburd), baß cß att

ftd) ttttb in ftd) Slccibettjcn fortlettct, bic feinen ges

meinfd)aftlid)en fraget haben, ttod) haben

f & tt u t e n , weil ftc ftd) gegenfeitig vernichten würben.

7) Die Shdtigfcit, als fi)nthctifd)e Einheit, nnb ber

2Bcd)fel, als ft;nthetifd)e Einheit follett ftd) wed)fel;

feittg befUnuncn, nnb felbft eine fpntbetifdw Einheit

auSmacbeit.

Die Shatigfeit , als fi)tttbetifd)c Einheit, wirb

am fikjefiett befd)riebett bttrd) ein abfoluteS

^ufammenf affen, itttb geft halten entge;

geugefcjtcr, eines fubjteftiven nnb objcftiveti,

in bent 93cgrtffc ber 58 e ft i m mbar feit,

tu weld)cm ftc bod) aud) entgegengefejt ftnb. (3ur

Erläuterung unb üliiffteKutig eines hohem imtfaffctts

beit @cftd)tSpmifteS vergtcid)c matt bic hier beneid);

itetc ©pntheftS mit ber oben (§. 3 .) ungeteilten

«Bereinigung beS 3d) uitb Diid)t ; S
;

d) überhaupt bttrd)

Quantität. @0 wie bort jitfbrberft baS 3d), ber

Qualität ttad) als abfolute Sftealitdt, fd)led)tl)in

gefejt würbe; fo wirb hiev etwas, b. h- ein burd)

du an ti tat beffimmteS, fd)Ied)tl)iu in baS 5d)

gefejt, ober baS 3d) wirb fd)lcd)thin gefejt, als

beftimmte Quantität; eS wirb etwas fttbs

jeftiveS gefejt, als ein fd)lcd)thin fubjeftiveS; ttttb

biefeS Verfahren ift eine Sh e ft unb jwar eine

quantitative SheftS, jttm llntcrfd)icb von ber obigen

qualitativen. üllle JpanblungSwcifen beS 3d) aber

nulflfien von einem tl)etifd;cn ©erfahren atiSgehen.

[3»
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[3n Dem tbeoretifd)cn £beile Der SEBiffcnfc^aftöT^rc

ncmticl) , unb innerhalb ber »egrenjimg, welche wir

iui6 hier burd) unfern ©runbfaj borgefd)rieben bas

ben, iffc cß eine £beftß, weil wir um jener SSegretts

jung wüten nicl;t weiter üörwartß geben fotuten
;

ob

ftd) gleich, wenn wir einfl biefc ©renje burd)bres

d)cn werben, jeigeu bürfte, bajj cß gleid)
vfallß eine

auf bie bod#e Stljeftß surufjufubrenbe ©jjntbeftß

fei)]. ©o wie oben bem 3rd) überhaupt entgegeuge»

fejt würbe ein Dhd)t = 3d), alß entgegengefejte £>. uas

lität, fo wirb hier bem fubjeftinen entgegengefejt

ein objeftioeß, burd) baß btoffe 9lußfd)lieffen beffels

beit auß ber (Sphäre beß fubjeftioen
;

alfo bloß burd)

unb ocrmittelft ber & tt a u t i t a t (ber SSegrenjung

,

ber SSeftimmttng ) , unb biefeß Verfahren ift eine

quantitative 9lutitl)effß , fo wie baß obige eine qualis

Dative war. 9hm fotl aber weber baß fubjeftive burdb

baß objeftioe, nod) baß objeftiue burd) baß fubjeftis

oe vernichtet werben, eben fo wenig, alß oben baß

ÜJd) überhaupt burd) baß 9lid)t;fjd), ober nmgefcljrt,

aufgehoben werben feilte
;

fonbent beibe feilen neben

cinatibcr befreiten, (Sie muffen benntad) fpntbetifd)

vereinigt werben, unb werben eß burd) baß
.

brittc,

worin ftc ftd) beibe gleid) ftttb , burd) bie 93eftimms

barfeit. 23cibc — tiid)t baß ©ubjeft uttb Öbjeft

an ftd) — aber baß burd) S’hcftß unb Qlntitbeftß ges

fejtc fubjefrive unb objeftive, finb gegenseitig burd)

einanber beffimntbar , unb bloß infofern ftc baß ftttb,

fbimcn ftc 3iifammengefaßt, unb burd) baß in ber

S 2 ©ptts



164

@9itfT)eft£ tätige Vermögen bc6 3 cf) ( btc Cfinbif«

bimgofrctft) finit unb feftgcbtdtcn werben. — 2fbev

gerabe roie oben , iff bie 2Intit()eft6 nidE)t mbglicb

,

o()ne Sbcfib, weif nur bem gefegten entgegengefcjt

werben Faun; aber aud) fefbft bie l)iev geforbevte

Sbcfiö ift ihrer Materie und) nid)t mbglid), cfjue

bie SOiateric ber 2Iutitbcffö
;
beim ef)e etmaö fd)fcd)t«

f)iit bcjtimnit, b. i. ber S5egviff bev Quantität ibaranf

öngewenbet werben Fatm, muß e& ber Qualität uad)

»orljntiben fet;n. Cfö ntuf alfo überhaupt etwaö ba

fei)u, in welchem baö tbdtige 3d) eine ©rctije für

baö fubjeFtiüc ab(Mt, unb ba6 übrige bem objefti«

ben überlaßt. — Der gönn nad; aber ifr, gerabe

wie oben, bie Slntitbeftd uid)t mogfid), of)nc bie

Stnitbeffy; weif aufferbem burd; bie 2lntitbefte bad

gcfejte aufgehoben , mitf)in bie 2lntitbeftS Feine 2ltt«

titbeffs ,
fottberit felbfi eine Ubeftö feint würbe; alfo

ft'nb affe brei Danbhmgcn nur (fine unb eben bte=
\

fefbe Jpanbfung
;
unb blöd in ber FKeflerion über fte

fontten bie einzelnen Momente biefer Gilten dpmtbluitg
\

uuterfd)iebeu werben)»

Den b(o"ffen SBcdffel attbefaitgenb — wenn bie

'

gönn beffelbett, bau gegenfeitige äluöfdfficffen ber •

SBedffefglieber , tutb bie Sftaterie, bie unifajfeube

Sphäre, welche beibe, alö fiel) aucffdblieffeube, in

fid) enthalt, funtbetifd) vereinigt werben, ift bab

gegenfeitige 2fuofd)liejfen felbft bie umfaffeubc Spbd« •

ve, unb bie untfaffeiibc Sphäre ift fefbft bas gegen«

feitige 2luefd;lieffeit, b, i. ber 2l'ed;fcf beftebt in ber

bfof«



Hoffen Sfclötiou; eS iff weiter gar nichts btt, als

baS gegenfcitige 3luSfd;lieffeit, bie eben genannteres

ftimmbarfeit. — @S iß kid)t, einzufebcit, baß

bieS baS f»;ntbetifd)e 5D?ittelglieb feptt muffte; aber

eS tffc etwas; fd;werer, ftd; bei einer Hoffen S3eftinims

barfeit, einer b (offen Relation, ohne etwas, baS

in Relation (lebt (oon weld;em GrtwaS hier, unb im

gattjen tbeoretifcbett Steife ber 3Biffenfd>aftSlef)re

überhaupt gänzlich ju abjfrabirett ifl) etwas einjtis

bilbeti, baS nicht abfolut 9iid;tS fep. 2Öir leiten

bic (JittbilbungSfraft, fo gut wir eS vermögen. —
A unb B (eS ift fd;on befannt, baff eigentlid; A + B

bejfitnnit burd; A , unb baS gleid;e A + B beffimmt

btirch B baburdf) bezeichnet werben, aber für unfern

^wef fbttnen wir baoott abfrrabiren , unb fte gcrabes

31t A unb B nennen). A unb B alfo ftnb entgegen*

gefezt, unb wenn baS dritte gefegt ijf, fantt baS ans

bre nid;t gefcjt feptt: unb benttod; feilen fte, unb

3war nid)t etwa nur zum Sb eil, wie bisher ges

fovbevt worben iff, fonbern ganj, unb als entges

gettgefejte, beifamntett fteben, ebne ftd) gegenfeitig

aufzubeben ; unb bie Aufgabe iff, bicS zu benfen.

Slber fte fonnett auf gar feine 2lrt, unb unter feinem

möglichen 9>räbifate zufaminengcbadA werben , als

lebiglid;, inwiefern fic fid? gegenfeitig

au

f

b eb e n. A i|T nicht zu benfen , unb B ifl t’iid)t

Zu benfen
;

aber baS ^ufanmtentreffen , — Cfingreis

fen beiber iß zu benfen, unb bloS biefeS iff ihr Sßcrs

cittiguugSpunff.

£ 3 (©es
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(®ejct in bett pl)t)ftfdjett ^iitift X im $eitmos

mente A Sicl;t , unb gitiftertiif in beit unmittelbar

bavauf folgeubett ^citmcmcnt B: .fo iffc £id)t uttb

ghtffernig fd>arf non einanber gefd)iebcit, wie eß fetjtt

foll. Qlbev bie SDcomente A unb B begreifen ftd)

unmittelbar, uttb eß iffc swifd)ett ifjitett feine Stife.

«Bilbet eucj> ein bie fd>avfe ©renje jnoifcfjen beibett

Momenten = Z. 9Baß ift itt Z? 9lid)t £id)t,

betttt baß ift imSOiomeitte, A uttb Z ift tiid>t= A

;

uttb eben fo wenig ginffevnip, betttt biefc ift im 9)ioj

mente B. 9)?it()itt feinß nott beiben. — Slber id)

tarnt eben fowobl fagett: eß ift in ibm beibeß, betttt

wenn $mifd)eit A uttb B feine Süf'e ift, fo ift aud;

3wifd;en ?id)t uttb ginfternif feine £ufe, mitbin be=

rubvett fte ftd) beibe itt Z unmittelbar. 9?imt

fonnte fagen, id) beljne itt ber (ejtcvn golgenmgßart

Z, baß nur ©mije fet)tt foUte, bttvd) bie ©nbils

bmtgßfraft felbjt jtt einem Momente auß ;
uttb fo ift

eß allerbingß. [X5te^ ?0?omettte A uttb B ftttb felbft

auf feine attbeve 2Irt eiitfanbett, alß bttvd) eine fol;

d)e Sfußbebnuttg oermittelft ber ©inbilbungßfraft.]

3d) fatttt bentttad) Z bttvd) bie bfoffe ©ittbilbuttgßs

traft atißbebnett; ttttb nt tt f eß , wenn id) mir bie

unmittelbare 23egrensuttg ber Sföomettte A uttb B

bettfett will — uttb eß ift hier jugteid) ein ©rperU

ment mit bem routiberbarcn föermbgeti ber probttftu

bett ©inbilbmtgßfraft in ttttß aitgcftellt worben, weis .

d)eß itt furjem erflart werben wirb, bbtte weld)eß

gar nicfjtß im mcnfd)lid)cn ©cifte ftd) erflarett laßt

— uttb



— unb nuf weldKß gar leidjt bei* gnnj'e SOfecßanißmuß

beß mcnfcßlidjen ©eifteß ftcf) grilnbcn burfte.)

a) Sie fo eben erflnrte £hötigfeit beftinmtt ben Sffiecßs

fei, ben wir erficht haben, würbe heißen: Saß Ju*

fammentrejfen ber ©edjfelgtieber, alß foldwr, fbefjt

unter bcr SJebingung einer nbfohitcrt Sbatigfeit beß

3d;, vermittelft welcher baflelbe ein objcftiöeß unb

fubjcftfoeß entgegenfest, unb beibe Bereinigt. 9hic

im 3d;, unb lebtglid) fraft jener j&an&lung'beö 3d>

ftub fte SBecßfelglicber
;

lebiglid; im 3$, unb fraft

jener J^cmblung beß 3d; treffen fte 3ufammcn.

©6 ift Har, baß bei* aufgeffellte ©aj ibealtßifcJf

ift. Sßirb bie hier aufgejMte Sflatigfeit für bie

bae SSefen beß 3$), infofern baflelbe eine ^ntelli*

gcnj ift, erfd>bpfenbc genommen, wie fte bafur Alters

bingß, nur unter einigen ©infd;ranfungen, genom#

men werben muß, fo beftetjt baß «Borftetten barin,

baß baß ein fubjeftioeß fege, unb biefcm fubjefs

tioen ein attbcreß, alß ein objeftißcß cntgegcnfese,

u. f. w. unb fo feflen wir ben Anfang ju einer Steiße

ber WorfleHungen in bcm empirifdjen 93cwußtfci;n.

Sben würbe aufgeßcllt ein ©efe* ber SOtittclbarfeit

beß ©ejettß , unb nach biefcm fonntc, wie eß allers

bingß hier auch gültig bleibt, fein objeftioeß gefegt

werben, ohne baß ein fubjeftioeß unb fein fubjcftis

t>eß, oflne baß ein objeftioeß Aufgehoben werbe
} unb

hierauß würbe fließ benn ber SBed;fel bcr gjorftettun*

gen haben erfldrcn Inflen. Jpier fommt bie 23cjtinis

muitg binju, baß beibe fpnthctifd; bereinigt, bgß

£ * beibe
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1 Betbe burd? Gtinen ttnb eben betreiben 2lft beS !jd?

gefegt werben feilen
;
unb Ijiernuö würbe ftd? beim

bie Gfinbeit beöjenigen , worin ber 5Bed?fel ift, bet

bem (ürntgegengefestfei?n be£ 2Bed?felnben, crfldrett

laffett, weld?eß burd? bas> ©efej ber Hoffen Mittels

Borfeit nid?t mogtid? war, Unb fo Bitte man betm

eine fyntelligenj mit allen ihren mbglid?ett Söeflim;

ntungen bloß unb lebiglid? burd? abfolute ©ponta;

ueitat. Daö %d) wäre fo Befdjxtffen , wie eö feste,

wie eö ftd? feste, unb weil e6 ftd> , als fo befd?af;

fen, feste. — Slber man gebe juruf in ber SReilje

,

fo weit man will, fo muff man julcjt bod? auf ein

tut 3d? febott t>orb«nbne8 fommen , in welchem cini;

geö als fubjeftio beftimmt, ein attbereS als objeftiö

bemfelbett entgegengefe$t wirb. DaS 93orbanbenfct?n

bcffeit, was fubjeftio fet?n foll, lieffe fid? jwar auS

bem ©ejen beS 3d? fd?led?tl?in burd? ftd? felbft er;

flarett
;

nid?t aber baS 55orbanbcnfctm beffen , wa$

cbjeftio fei?n foll, bettn ein fo!d?eS ift bitrd? 'baSScs

jeit beS 3d? fd?led>tbin nicht gefesf. — Der aufge*

ftelltc ©a$ erflart bentnad? nid?t üollftdnbig, wa$

erfldrt werben foll.

!b) Der d?fcl beffintmt bie Sbatigfeit, würbe beif*

feit: Jwar nid?t burd? baS reelle 5Sorbanbenfet?tt

^•ntgegengefester, aber bod? burd? if?r bloffeS^ufants

ntentreffett, ober ©id?bcru(?ren im S3emußtfei?n , wie

eö fo eben erflart worben , wirb baS <?ntgcgenfesc«

unb ^ufantmenfaffen burd? bie £l?dttgfeit beS 3d?

tnbglid?; jeueß 3«f«mmetttreffen iff bie Söebiugung

bie;



tiefet* Sljatigfeit. Eß fommt nur baraitf att , biefeß

vid;tig 31t ttcrfle^en.

Eß würbe fo eben gegen bie aufgeffellte ibcaliftis

fdje Erfldruttgßart erinnert: foll im 3t, etwaß alß

ein fubjeftioeß, beftintnit, unb ein attbereß, alß obs

jeftio bnrdb jene Seffimmuttg auß ber ©pljare beßels

beit außgefdblofiett werben, fo muß erflart werben

,

wie baß le^terc (Uiöjufcftlieffenbe, int 3d; öorbanbcti

fei;tt f&mte, unb baß laßt ftd; nad; jener golgcrungßs

art nid;t erffdren. tiefer Entwurf wirb burcf) bett

gegenwärtigen ®aj babitt beantwortert: baß außjus

fdjlieffenbe objeftioe braud)t gar nid)t oorbanben 3«

feint; cß barf nur bloß, baß id; mid; fo außbrüfe,

ein Slnjtoß für baß 3d) norbanbeit fepn , b. b* baß

fubjefrioe muß, auß irgettb einem nur außer bet*

ftljdtigfeit beß 3d) liegettben Eiruttbe, nid)t weiter

außgebebnt werben fonuett. Eine fold;e Umubglid;;

feit beß weitern SlHßbeljnettß mad;te bentt auß —
bett betriebenen bloßen &Bcd)fel, ober, baß bloße

Eingreifen; er begrenzte nic&t, alß tbdtig, baß3d)

;

aber er gäbe ilmt bic Qfitfgabe
, ft felbjf ju begretts

3en. Stile SSegrenjung aber gefcf>iebt burd) ©egetts

fa3 ;
ntitbitt müßte baß 3t, eben unt jener Sfufga«

fce eine ©cnüge 31t tbun, etwaß objeftioeß beut 511

begre^enben fubjeftwen entgegnten, unb bann beis

fce ftjntbetifd) bereinigen, wie fo eben ge3eigt- wors

bett
;

ttitb fo ließe ftd; bentt bic gaii3e 'iöorftellutig

ablciten. £iefc Erflärtmgßart ißt, wie fegfeid) in

bie SJugen fallt, rcaliftifd;; nur liegt tl;r ein weit

* 5 ab*



abftraftcrcr Siealigmng $nm ©ruttbe, al» alle bie

porber anfgejMtcu
;

nemlid) eg wirb in ibtu nid)t

ein auffer bem 3$ oorbanbneg 91id)r s 3$ , utib

ttid>t einmal eine im 3d? oorbatibne SScjtimnumg

,

fonbevn Wog bic Aufgabe für eine bnrd) baffelbe felbfl

in ftd) borjuttebmenbe SBeflimmnng, ober bie b l o fs

feSBeftimmbavl'eit beg 3$ angenommen.

50?an bürfte einen Sfttgenbltf glauben, biefe 2luf;

gäbe ber SSeflimmung fe» ja felbjt eine SSejtimmung

,

unb bab gegenwärtige Siaifonnement fei; bon bem

oben aungeteilten guantitatiben Siealignutg, ber bag

SBorbanbenfepn einer SSeftimmung annabrn , in nichts

berfd?icbcn. 2lbcr ber Unterfc^ieb ift febr einlcnd;=

tenb barjutbuit. £)ort war bic SScfrimmung geges

beit; hier (oll fte erfl burd; bie Spontaneität beg

tbatigen 3d) bollenbet werben. (SBeittt eg erlaubt

ift, einige SSlif'e borwartö jtt tbun, fo lajjt ber Uns

terfd)ieb ftef) noch bejtimmter angeben. Diemlid; im

praftifd)eit 2()eile wirb ftd) jeigett, baß bie SSeftimnts

barf’cit, bon welcher hier gerebet wirb, ein ©efübl

ift. Slun tjb kin ®efübl allerbiitgg eine SSeftimmung

beg 3d), aber nicht beg 3d), als Sntelligenj, b. i.

betätigen 3$, weld;eS ftd; fcjt, als beftimmt bnreh

bag 9iid;t;3d>, unb t>on biefem allein ijt bod; I)icr

bie Siebe. S)?itbin i|T; jene Aufgabe 5ur SSeftimmung

nid)t bie SSeftimmung felbjt.)

X)aö gegenwärtige Siaifonnemeut bat bett gebier

alles Siealiötnng, baß eö bag3d; bloß als ein Sticht*

3d; betrachtet, unb habet benUebergang bom Sticht*

Sch
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3d; $um 3?d), bei* erficht werben fottte, nid)t erficht,

©eben wir ju, wgS geforbert wirb, fo iff bie 25es

ffimmbarfeit beS 3dß, ober bie Aufgabe, baß bas

3d; bejfimmt werben folle, allerbittgS gefe$t, aber

ebne alles? £ufl)itn beS 3d; ; unb eS fieffe fiel) bars

auf? nun wof)I erfldren, wie baS 3d; bttrd) unb für

etwas auffer beut 3d; , tiid;t aber, wie eS burd)

unb für baS 3d; beffimmbar fet>n fottne, ba bod;

baS festere geforbert wirb. £5aS 3d; ift vermöge

feines SKefettS nur infofent beffimmbar, als eS ftd;

beffimmbar fejt/ unb nur infofern fann eS ftd; be=

ffittmten
;

wie aber bieS m'oglid; fet;, wirb burd;

bie aufgeffellte golgerungSart nid)t erficht,

c) 23eibe goIgerungSarten feilen fyntbettfd; vereinigt

werben; bie Sbdtigfeit, unb ber SBecf>fel follen ftd;

gegenfeitig beßimnten.

<£S fonnte nid;t angenommen werben, baß ber

®ed;fel, ober ein blojfer ohne alles ^utfmn beS fes

jenbeu 3d; twrljanbner Slttffoß bem 3d; bie Aufgabe
gebe, ftd) ju begrenjen, weil baS ju crfldrenbe

nid)t in bem @rfl«ruttgSgrunbc lag
; eS muffe bems

nad; angenommen werben, baß jener 9/nftoß uid}t

obuc ^utbutt beS 3d; t>orf;anben wdre> fonbern bajj

er eben auf bie Sbätigfeit beffelben im ©e^en feiner

felbff, gefd)dbe; baß gleid)fam feine weiter fjinauS

ffrebenbe £f)atigfeit in ftd; felbff jurufgetrieben, (re,

fleftirt) würbe, woraus beim bie ©elbffbcgren$ung.

unb aus ifjr alles übrige, was geforbevt worben,
fel;r naturlid; erfolgen würbe.

£a?



©abttrd; würbe beim wirfftcf) bcr SBectyfel, unb

bie Sbdtigfeit burd;eittanber beflimmt unb ftjnrljes

tifd; bereinigt, wie burd; ben ©attg unfrer Unters

fucfmng geforbert würbe. ©er ( burcf) baß fejcnbc

3fd) nid;t gefejte) 2tnftofS gefd;icbt auf baö 3d),

infofern eö tbdtig ift, unb er ijl bernnad; nur infos

fern ein Shtftof als e§ tbdtig ijl, feine SDlogliddcit

wirb burd) bie £bdtigfcit beS 3d; bebiitgt
;

feine

£[)dtigfcit beö ^cb > fein Sfnflojj., Jpinwteberum

wäre, bie ©bdtigfeit be§ S5ejfimmen6 beö 3d) burd;

ftd; felbfl , bebiitgt burd; ben 2(nffof; fein 2fttfiof,

feine ©elbflbeflitnmung. — ferner, feine ©elbfls

bejlimmttng, fein objeftiveä, u. f. w.

SBir fud;eti une mit bau b&d;ftwid;tigett, unb

6nb s Stefidfate , baö wir t;ier gefunben haben, bes

fannter ju ntadjen. ©ie £l)dtigfeit (be§ 3d;)

im ^ufammenfaffen (fntgcgcngcfejter, unb ba& 3lls

fammentreffen (an ftd;, unb abfirabirt non bet

£(;dtigfeit be§ 3d;) biefeS Gtntgegengefejten follctt vers

einigt, fte fotfett (£inö, unb eben bajfelbc fo;it.

—

©er dpai4'tunterfd;ieb liegt int ^nfnnintenfafs

fett unb 3 u fnnimentreffen

;

wir werben

bcmnad; ani tieffien in ben ©cift bcö aufgeficntcu

©ajcö einbringen, wenn wir tiber bie 9}?bgnd;fcit

biefe beibcn $u vereinigen , uad;benfen.

2Bie ba6 3ufaimncutreffcn an ftd) unter ber 2?es

bittgung einer? ^nfnnmicttfaffeue (lebe, unb (toben

muffe, laßt ftd; Icid;t cinfebett. ©ie (rnfgegeuges

festen an ftd; ftttb vbliig cntgegengefc^t; ftc babett

gar
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gar nid;tS gemeinfd;aftlid;eS
;
wenn baS eine gefegt

ifl r famt baS aubre nicht gefegt fet;n
: ^ufatuntens

tieffenbe ftnb fte mir, inwiefern bie ©renje jwifdwti

tl>nen gefegt wirb, uub biefe ©renje ift »eher burd;

bas ©e^cn beS einen, noch burd; baS ©e^eit beS

anbern gefejt
; fte muf befonberS gefegt »erben

2(bcr bie ©rettje ift betttt and; weiter tti d;tS, als

baS beiden gemeinfd;aftlid;e; mithin if;re ©renjeti

fe^en — l;ei0t , fte jufammenfaffeh, aber biefeS $\i,

fammenfaffen beiher ift and) ttid;t attberS rnbglid)

,

als bnrd; baS ©eaen ihrer ©renje. ©ie ftnb 311 s

fammentreffenb Iebiglid; unter SBebittguug eines

^ufanmiettfajfettS
, für uub burd; baS ^ufammetts

faffenbe.

SaS ^nfammenfaffen , ober, w<c wir je^t be=
flimmter fagen fonnen , baS ©ejeu einer ©renje
ftebt unter ber 23ebingung eines ^ufainmentrcffenS

,

ober, ba baS in ber 93 egrcit3ung thdtige, raut obis
0Cm

'
[

em ' unb S^ar btoS als tbdtigeS, eins
ber ^ufannneutreffenben fet;n foll, unter ber SSebitts

ömtg eines Srnftofieö auf bie Sbdtigfeit befferben

JicS i(t nur unter ber Söebtngung mbglid;, bafl bic
XbatigFctt beffelben in baS unbegrenzte, unbeftimm»

unb unbeftinuubare
, b. i. in baS unenblid;e

bmattSgebe. ©ienge fte nicht in baS tmenblid;e
hinaus, fo würbe aus einer 58egrenjung gelbenm !lld)t f° r0fn, bap ein 2(nftop auf bie &f;dtigFcit
befferben Jochen fe,;; cS fcnnte ja bie burd; fci=
,,Cn Wof|en

^Begrenzung fan, ( wje

tn
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in einem ©»ferne Angenommen werben ltuiftc, in

welkem fd)lcd)tl)itt ein ettbltd)e6 5d) aufgeffellt

würbe;. Gß mogte bann wobl innerhalb ber if>m

burd) feinen begriff gefegten ©d)ranfen neue 93c=

greitjungen geben, bic auf c
;ncn ülttftofi »ott auffeit

fd)(ieffett ließen , unb baS müßte ftd> anberwartd

fer befummelt taffen. 2luö ber SSegrenjmtg über*

baupt aber, wie bod) hier gefolgert werben fett,

lieffc ftd) ein fotdfjev ©d)luß gar iticl?t mad)ett.

(Sie Gntgegengefejten, »ott betten hier bie SRcbe

ift, follett fd)led'.tl)in entgcgcngefcät fetjn; es feil

jwifdjen ihnen gar feinen 93emttiguttg6punft geben.

Slfes Gttblidw aber iff unter ftd) nid)t fd)led)tl)itt

enfgegettgefejt ;
eß iff fid) glcid) im begriffe ber S^e;

flimmbarfeit
;

e6 ift burd)g«tigig burebeinanber bc*

ftitumbar. £>aö ift baß allem Gnblid)eti gemein*

fd)aftlid)c 5fJZerfmal. ©o ift and) allcß uncnblidte,

infofern eß mebrere unenbtid)e geben fann , fid)

glcid) int begriffe ber Unbcflinimbarfeit. 9?iitbin

giebt eß gar nid)tß gcrabc ju entgegengcfejteß, mtb

in gar feinem SDierfmalc ftd) gleid)eß, alß bas Gab*

Iid;e, unb baß Uncnblid)e, unb biefe muffen mit*

bin biejenige» ßrntgegeitgefejten fct;u, bott welchen

bi er gerebet ift.)

Leibes foll Ging, unb eben baffelbe fct;n; bas

beifit fut'3 : feilte U tt e n b l i d) f c i f ,
feine 53 cs •

g r c n 3 u it g ;
feine 35 c g r e tt ju tt g ,

feine

U tt c n b 1 1 d) f c i t
;

U tt c tt b l i d) f t’ i t u tt b 53 c;

g r e tt 3 tt n g ft tt b in G i tt c 11t unb eben b e nt-

f c l b e tt



f e ( b c tt f i) tt t ft c t i f d) e tt © ft c b c 5? e v c i n i g t.—
©iettge bie Shdtigfcit beß ^d) triebt tttß Unenblis

d)e, fo fonnte eß biefc feine £l)dtigfeit nicht felfeft

begrenzen; eß fbttnfe feine @mt$e berfelbett fezett,

mie eß bod) fo((. ©ie Sbdtigfeit beß ^d) befreit

im unbefd)rdnften ©tdjfezen; cß gefd)ieht gegen bies

felbe ein SBiberffattb. SÜ3id)e fte biefem Bibers

ffanbe, fo mürbe biejettige Sbdtigfeit, mcld)c über

bie ©renje beß ©iberftaubeß hritaußliegt , wollig

werniebtet, unb mtfgeboben; baß 3!

d) mürbe infe*

fern überbauet nicht fejetu Qlber eß foll allerbittgß

aud; über biefe £inie bittatto fejen. ©ß foll fiel? bes

fdjrdttf'en, b. i. eß foll irifofevtt ftd) fejen, alß ftd)

itid;t fejenb; eß foll in biefen Umfang bie uttbcs

ftinmte, unbegrenzte , unenblid)e ©renje fejen,

(oben = B.) nnb menn eß bieß foll, fo muf eß

tmenblid) fet>n.— ferner, roenn baß ^d; ftd) nicht

begrenzte, fo rodre cß nid)t tmenblid). — Daß ^cb
ijt nur baß, alß maß eß ftd) fejt. C?6 ift nnenbs
lid), heift , eß fejt ftd) uncnblicl? : eß bejfimntt
ftch bnrd) baß ^rdbif'at ber Uttcublid)fett: alfo cß

begrenzt ftd) felbff, (baß 3d)) alß ©ubffrat ber

Unenblid)feit; eß unterfd)eibet ftd) fclbjf non feiner

nncnblicheit Shdtigfeit
, (mcld)eß beibeß an ftd)

©inß, unb eben bajfelbc ifl); unb fo muffe cß ftd)

Verhalten, menn baß 3d) tmenblid) fct;n follte. —
£tefe itt’ß uncnbliche gehenbe Shdtigfeit , bie eß

*on ftd) unterfcheibet, foll feine Shdtigfeit fetjn;

fte )oll ihm jttgefd)ricbett merbett: mithin muf z» s

öfeid)



gleid) in einer unb eben berfelben ungeteilten tmb

un$uunterfd)eibenben Jpattblung baS 3d) biefe £bas

tigfett aud) wieber in fid) anfndjmen , (A + B.

buvd) A. beftimmen). Otimmt cS fie aber in fid)

auf, fo iffc fie bejtimmt, mitbin «id?t unenblid)

:

bod) aber fett fie unenblid) fet;n, unb fo muß fie

aufler bem 3d) gefejt »erben.

tiefer 2Bed)fcl beS 3d)’ in unb mit fid) felbft,

ba eS fid) enblid), unb unenblid) jugteid) fejt
—

ein 5ßed)fet , ber gleid)fam in einem SSBiberjtreite

mit fid) felbft beftebt, unb baburd) fid) felbft repros

bucirt, inbem baö 3d) unnereinbjireS bereinigen

mill, jejt baS unenblicbe in bie $orm bes enblid)en

cutfjunebmen verfud)t, jejt, sunifgetriebeu , es wie*

ber auffer berfelben fejt , unb in bem nemlidjcn

Momente abermals es in bie $orm ber Crnblid)feit

aufjunebmeit verfud)t— iftbas^ermbgenber eins

b i l b it n gfe f f a f t.

jpierburd) wirb nun voUfommen vereinigt

fammentreffen, unb ^ufammenfaffen. ©aS 3us

fammentreffen, ober bie ©renje ift felbft ein 9>ros

bult beb Slnffaffcnbcn im, unb 3»«« Waffen, (ab*

folute Xbefib ber ginbilbuugSfraft , bie infofern

fd)led)ti)in probuftiv ift). 3nfofern baö 3d), unb

biefes «probuft feiner Sbatigfeit cntgcgengefejt wer»

ben ,
»erben bie 3ufammeutreffenben felbft entges

gengefejt/ unb ob ift in ber ©renje fein* »on bei*

bengefejt; («ntitbeft« ber GinbKbungsfraft). 3ns

fofertt aber beibe »iebevum vereinigt werben — jene

11 '

* pro*
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pvobuFtiüe BhdtigFeit bem 3'd; $ugeftf;ricbcu werben

feil — werben bie Begrenjenben fclbft in ber ©reit;

je zufammeugefafif. ( ©tmthefüS ber ©iubilbttugSs

Fraft; bie in biefem ihren antithetifd;en, unb ft)ns

tfyetifdjen ©cfdjdfte reprobuFtiö iß, wie wir bicö

nileö jn feiner $t\t bcutlidjer einfehen werben)*

Sie ©ntgegengefejteu folfen zufammengefapt wer«

beit im Begriffe ber bloßen B e fl im mbar Feit;

(nid;t etwa bem ber Bcßimmung). Sao war ein

jjanpanoment ber geforderten Bereinigung
;

unb

wir haben and; über biefeö noch zu reffeFtiren
;

burd;

weld)c Sießcriou baö fo eben gefagte boKFbmmen be?

ftimrnt, unb aufgcFldrt werben wirb. SBirb ncnis

lid) bie jwifd;en bie ßrntgegengefejteu (bereu eiltet

ba6 entgegeufejenbe felbfr iß, baS anbere aber fei*
*

nem Safetm und) ö&Uig auffer bem Bewufjtfct;n

liegt, unb bfoS 311111 Behuf ber notbwenbigen Bes

grenjung gefejt wirb) gefejte (Sjrcnje als feße, ff;

riite, unwanbelbare ©reiije gefejt, fo werben beibc

vereinigt buvd) Beß unmutig, uid)t aber burd)

33 e it i m ni barfett: aber bann wäre and; bie in

bem ffiedffel ber ©iibßantialität geforberte BotalU
tat nicht erfüllt; (A + B wäre nur burd) ba3 bes

ßimmtc A. nicht aber zugleid) burd; baö unbeftimms
te B. beftimmt). Semuacl) muß jene ©renje nicht

alö fefie ©renje angenommen werben. Unb fo iß

eö beim aud; allerbingg, laut ber fo eben gegebnen

©rbitciung über baS in biefer Begrenzung thatige

Bermbgen ber ©inbilbifngSFraft. ©ö fCjt, 5um
Si4n ©rnnbl. b. sjef. SOiffcnfrfmftSi, Bi Bes
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53etjuf einer SScffimmttng beö ©ubjeftö eine unettbs.

ltd>e ©reuje, a(ö ^robuft feiner in’S mtenblidjc ge*

Ijenben £bdtigfeit. öerfud)t tiefe Sbdtigfeit ftd)

3ujufd)reiben, (A + B. bnvd) A. ju beftimmen);

tbdte eö bieö mirflid), fo ift eö nic&t mehr tiefe

Sbdtigfeit; fte ift, ntö in ein beftimmteö ©ubjef't

gefegt, felbft beftimmt, unt nlfo nidf>t unenblid);

bic Cnnbilbmtgöfraft wirb taber jurufgetrieben mies

ber in’ö unenttid^e, (eö wirb ibr tie 23cftimnmng

sott A + B. burd; B. nufgegeben), £>emnad) iffc

lebiglid) 93efi;imii?t»arfeit , bie auf tiefem SBegc uns

erreid;bare 3tee ber SSeftimmung , nid)t aber 33es

ftmtmttng fctbft oorbanben. — Sie ednbilbutigös

fraft fejt überbauet feine feftc ©renje, beim fte bat

felbft feinen feftett ©tatibpunft
;
nur tie Vernunft

fejt etwa« fefteö, taburd) , baft fte erft fethft bie

einbilbungöfraft ftvirt, Die ©inbilbungöfraft ift

ein Vermögen , baö smifoen Seftimmuttg , mit.

9fad)t s S3efimmung , smifdjen (Jnblid)em , mit Uns

enblid)em in ber ?ftittc fd>mcbt; unb bemnad) wirb,

burd) fte ö'tterbingö A + B. 5 u g t e i d> bttrd? bad

bejfimmtc A. unb 5 u g l e i d; bttrd) baö unbeftimmte

B. beftimmt, meldteö jene ©»ntbeftS ber Cmbifs

bung&fraft ift , mm ber mir fo eben rebeten. —
3cneö ©darneben eben bejeidbuet bic Gntibilbungö?

fraft bttrd) i()r ^robuf't; fte bringt baffelbc gleid)*

fam mdbrenb i()rcö 0d;mcbcnö ,
unb bttrd) ibr

©daneben beroor.

(Diefeö ©darneben ber dinbiibungöfraft 3mi|d;ett

. uns



mwercinbarcn , bicfer SSiberftreit berfefben mit ft cf)

felbft ift eg, wefdper, wie ftd> in ber
c
8ufunft sei*

gen wirb, beit -lujfa'nb beg 3$ in bemfelbett jn eis

nem 3 e * c s kontente auebebnt
:

(gur bie Hoffe

veine Vernunft iff alleg jugleid).; nur für bte ©ins

bilbungetraft giebt eg eine $eit.) &uige, b. i.

langer alg einen Moment (aujfer im @efn()( beg

©rljabnen, wo ein ©ta ittten, ein Sfnbalteit beg

£Bed;felg in ber ^eit entfielt) fyait bie ©inbifbunggs

fraft bieg nid)t aug
;

bie Vernunft tritt ittg 9Diits

fei, (wobitrd) eine SReflerion entfielt) uttb beffimmt

biefelbe, B. in bag beffimmte A. (bag ©ubjeft)

mtfjunebmen : aber nntt muf bag alg beftinmit ges

fejte A. abermalg bitrd) ein unenblid)eg ß. begrenzt

werben , mit welchem bie ©inbtlbunggfraft aerabe

fo verfahrt wie oben; uttb fo gebt eg fort, big jur

»oUjfdnbigen SBeftimmung ber ( hier tbeoretifdxn

)

Vernunft burd) ftd) felbff, wo eg weiter feineg bes

gren;enben B. auffer ber Sßernunft in ber ©tnbifc

bnnggfraft bebarf, b. i. big jnr «öcrffeUung
beg «Bor ff ellenbem 3m pr«ftifd>en gelbe

gebt bie ©inbilbnnggfraft fort in’g unenblid)e, big

jtt ber fd)lcd)tbin unbcjfimmbarcn 3bec ber bbd;tfen

©inbett, bie nur nad) einer bollenbcten Uncnb(id;feit

w'oglid) wäre, wcld)e felbft unmoglid) tft.

*
t

-Y?

£

a) $bne llnenblicbfeit beg 3d) — obne ein abfolnteg

in bag unbegrenzte, unb unbcgrmjbare binatig ges

^ - benbeg



l)ettbe$ ^robuftionS 5 ©ermbgen fccffelben , iß and;

nid)t einmal bie SBglidßeit ber 5ßovftcllimg s» erfla*

ren. Sluö bem 9>oßulate , baß eine SSovflelluug fcyn

(olle, weldjcö enthalten iß in bem 0ase: bas 3'cfr

fejt fid), alö benimmt burd) baö 9iid;t.5 3d), iß

tummeln- bicfeö abfoluie ^robuftionöuermbgen fpntf>e=

tifdt> abgeleitet nnb erwiefen. Slber eö laßt ßd; vor*

ber (eben, baß im praftifcßen £l;eile unfrei- Sffiißen*-

fd;aft jenes «ßermbgen auf ein nod; l;bl;crcö werbe ju;

viifgeführt werben».

) Sille ©d;wierigfctten , bie ßd; unö in bcn QBeg ßell*

ten , ftttb befriebigenb gehoben. £>ie Slufgabe war

bie, bie entgegengefejten, 3d; nnb 9?id;t * 3d; J«

vereinigen. £)urd; bie einbilbungöfraft, weld;c wi*

berfpred;cnbeö vereinigt, Fottnen fte voUfomnten verei*

tiigt werben. — £aö 9tid;t* 3d; iß felbß ein ^ros

jjuft beö ßd; felbß beßimtnenben %d), itnb gar tiid;tö

abfolutes , nnb außer bem 3d; gcfejteö. <?m 3d)

,

baö ßd; fest, alö ßd; felbß fcsenb, ober ein @ub*

j-eft iß nid;t mbglid) ol)ne ein auf bie befdjriebene

girt l;crvorgcbrad;tcö ©bjcft (bie 23eßimmung beö

3cß, feine SKcfle.t*icn über fid) felbß, alö ein bfßnnnt*

teö iß nur unter ber SSebinguttg mbglid), bau eö

ftd) felbß burd) ein entgegengcfestcö bcgrense.) —
S3loö bie grage, wie, unb woburd; ber für @rfl«s

rung ber «ßorßcHung anjuneljmcnbe SInßoß auf baö

gd; gcfd;el;e, iß hier nicf)t 31t beantworten; beim

fte liegt außerhalb ber ©rcnje beö tl;corcti(d;cn Slveilö

ber 2Bißeufd;aftölel;re.

3) ^ct



3) (Dev an ine ©pije bev •gefemnnten tbeovetifdfen $©if«

fcnfdjaftßfebve geftelltc eas i b ö $ 3 # fe 5 1 ft cf>

rt le benimmt buvd) baß Otid^ts^d;

—

ift:

noUFoitmten evfd;o:pft, uub alle SfBibcvffprud&e, bie in

bemfelbett lagen ,
gegeben, :Daß 3& fann fidf) nid)t

embcvß fejen , <t(ß, baß eß btivd; baß 9tidfots3$ be*

ftinunt .fei), (Jtein DbjcFt, fein ©ubjett). Sttfos

fevu fejt cß ftd) a(ß befiimmt. 3u9^eic^ föt eg

flucb fllß beftimmenb; weil bflß begrenjenbe int 91id)tc

5d; fein eigneß ^vobuft ift, (fein ©ubjeft, fein £>bs

fett). — 9iid;t nur r bie gefovbevte ®ed;fehvii'hing

ift mog(id), fonbern and) baß, maß burd) bflß

aufgeftetfte ^oftulat geforbevt roivb , ifl ebne eine

fotd;e ©ecbfclryivbung grtv nid;t benfbav. ©aß

,

maß

bovbev bloß pvobfematifcf) geilt
. beit jejt apobiftifd)e

©emißbeit. — Dnbitvd) ift beim jugfeidi evmiefen,

beiji bev tbeovetifd^e £bei( bev SBi|fenfd)flftßlebve bclf*

fomnien befd) (offen ift; beim jebe 2Biffenfd)flft ift be*

fdjloffett, bereit ©vmibfeij erfd/opft ift; bev ©vuiibs

faj aber ift evfd/o^ft , mctin mein im ©eilige bev ttu*

tevfudjimg eutf benfelbeit juvuffoinnit.

4.) 0o(l bev tbeoretifdje £beil bev SBiffenfdbaftßfebve evs

fd/opft fei;n, fo muffen alle guv (üvHdvung bey 93ovi

fteUung n'otbige Momente mifgeftcdt xmb begvunbet

fetjit ;
tmb mir haben bernnad) bott nun an niditß

weiter ju tbun, etlß baß biß je^t evmicßiie atijumetts

ben, unb jn berbtitben.

SIbev ebc mir biefett 5Peg Antreten, ift eß tuijlicf)-,

»mb bon mid;tigen folgen für bie boUFontnute @in*

3 fid;t
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ficf)t iti bie gefamiute 2Bificnfd;aftöie()re , über ihn

fclbft ju refteftiren.

5) Uttfere 2Iufgabe war, 51t unterfudjen > ob, unb mit

melden SSeftimnuingen ber problentatifd;) aufgefteUte

©aj

:

£ao 3d) fejt ftd) , als beft-immt burd) baS

5tid;t;3d;, betilbar wäre. 2ßir haben eö mir als

Icn mbglidjett burd) eine fpftematifd)e £)ebuftion er;

fd/opften 53cftimmungen beflelbcu v>evfud>t
;

haben

burd) Slbfonberuttg beö unftatthaften ipib unbenfba;

ren brtö beufbare in einen immer engeren 3irfel ge;

brad)t , tmb fo ©djritt bot ©djritt uns ber Wahrheit

immer mehr genähert, bis wir enblid) bie einzige

moglid)e 2lrt 511 beiden, WaS gebad)t werben foll,

mifgefunbeit. 3fr nun jener ©a$ überhaupt, b. i.

ohne bie befenbent S3eftimmitngen , bie er jejt erhal;

reit hat, wahr — bajj er cö (cp, ift ein auf beu

hbd>fen ©ruitbfägen berutjenbeö ^oftulat — ift er /

fraft ber gegenwärtigen Sebid'riou , nur auf biefe

eine Qfrt wahr: fo ift baö aufgeffetltc jugteidf) ein

u r f p v u it g l i d) in it n f e v m © e
i
ft e b 0 r

f

0 nt;

menbeS ftaftunn — 3d) ntad;e mid) heutiger.

-2l(le im Verlauf unfrei
4 Untcrfud)uug nufgefteUtcu

£eufmbglid)feiteu , bie wir ntiS badjten , bie wie

uttö mit 23ewnptfeptt uitferö 'SenfenS bcrfclben bad);

reit, waren and; gafta tmferö 55ewufnfepitb, inwies

fern wir pbilo’fophirtcrt
\

aber eö waren burd) bte

©potitaueitdt unferS Sftefle.rionSberm&gcnS nad) beit

Regeln ber 3lejteeiou fünftlid) beiborgebrad)te <$af;

ta. ®ie jejt aufgcftclltc, nad) Slbfonbevung alles

er;
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erliefen falfchen, einig ubrigbleibenbe .©enfmbglid&s

feit, ijf safbvbevffc aud) ein fold^eö burd) ©yontas

nertat ftmjflid) herborgebradtfc» gaftum
;

e3 ijf bieö,

infofern eö bermittelff ber 9ffcfle.rion jurn a3emußts

fenn (be6 ^ilofopfjen) erhoben worben ijf; ober

uod? eigentlid;cr, bai3 Gewußt feyn jeueö gafs

tum>5 i|f ein bnrd) Äunjf berborgebrad)teü gaftum*

Ohm fott aber ber unfrei- Unterfud)ung au bie ©yije

geffcllte ©a; wahr feyn , b. i. , eS foK ihm in unferm

©eijfe etwas forrefponbiren ;
imb er foll nur auf bie

eine aufgejbellte 5(rt wahr feyn fbnnen, mithin muß

imferm ©ebanlen bon biefer 91rt etwas in unferm

©eifte urfynmglid) > unabhängig bon unfrei- Dfcfleriott

borhattbneS , entfpredben
;
uub in biefetu hohem ©ins

ite bcS SfßortS nenne id) baS aufgejfcllte ein gaftunt,

in weldjem cS bie übrigen angeführten £>enfmbglich=

leiten hid)t ft'nb. (£. 33. bie rcalijfifd^c Jj)yyothefe>

bafj etwa ber ©tojf ber 33orjfclltmg bon au jfen her

gegeben feyn mbd)te, farn im Verlaufe unfrei- Unters

fudymg aÜefbingS bor; ft'e muffte gebadft werben,

imb ber ©ebanfe bcrfeibeit war ein gaftum bcö res

fteftirenben 23ewujftfeynS
;

aber wir fanben bei nahes

rer Unterftidwng, baf; eine fold;e dpypothefe beut aufs

gejfeilten ©runbfaje wiberfprdche , weit baöjcuigc

,

bem ein ©tojf bon aitjfen gegeben würbe, gar fein

3d) feyn Würbe , wie eS bod? laut ber gorberuug

fenu folf > fonbern ein Weift s^d); baß mithin einem

fo(d)cn ©ebanfcit gar nidftS aujfcr ihm forrefyotibis

reu fbnnc, baß er bullig leet> uub als ©ebanfe eis

SO? 4 ttcö
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tieö tvattöfccnbentcn , ttid>t aber tranßfcetjbcntalen @t>»

ftemß 5« verwerfen fei;.)

Oiod; ifl im Söorbeigeben baß mit anjunterfen, baß

in einer 2Biflenfcfoaftßtebre allerbingß gafta aufgefleUt

werben, woburcl) fiel; biefelbe alß ©pftem eineß reeU

len Spenfenß von aller leeren g^rmular ; spijtlofoplne

unterfd;cibct ;
baß cß aber in il)r nid;t erlaubt jci; >

etwaß alß gaftum gSrabeju ju ^oftuliren, fonbern baß

ber SSewciß geführt werben muffe, baß etwaß ein

gaftum fei), wie er in gegenwärtigem galle geführt

worben iß. «Sentfung auf gafta , bie innerhalb beß

ttmfaugß beß gemeinen, burd; feine pT;itcfo^hifd?c

flcricn geleiteten 33ewußtfei;nß, liegen, bringt, metm

man nur fonfeguent ift , unb bie 8iefultate, bie her*

außfommen feilen, nid;t fd;on vor ftd; liegen bat,

nid;tß hervor , alß eine taufd;enbe populär s^Mjilofo«

phic, bie feine ^hilofophic ift- ©ollen aber bie aufs

geftellteu gafta auffcrhalb jeueß Umfangß liegen , fo

muß man ja wohl wißen, wie man 51t ber Ucberjen«

gung gelangt ift, baß fte alß gafta vorhanben ;
unb

man muß ia wohl biefe Ueberjeuguug mittheilen fbu*

neu , unb eine foldjc SOIittheilung jener Ucberjeugung

ift ja wohl ber SSeWciß, baß jene gafta gafta ftnb.

6) 2111er Erwartung nad) muß jeneß gaftum golgen in

uuferm 23cwußtfei;n höben: ©oll eß ein gaftum tm

23ewußtfcim cineß 3 eh fewn, fo muß jufbrberß baß

Sd) bajfelbe alß in feinem 23ewußtfei;n vorhanben

,

fejen ;
unb ba bieß feine @d)wicrigfeiten höben, mir

auf eine gewifle 2lvt mbglid; fci;n bürftc, fo laßt fiefr
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4 ' «

»ioKei-djt bie 2frt, wie eS baffclbe in ftd; fcjt, mifjei«

gcit. — Um eS betulicher nu^ubrufen — baS ^d)

*mif ftd) jcttcS gaFttmt crFlarett; aber eö Fantt baffels

bc ftd; nid;t attbcrS erklären, als ttad; bett ©efejett

feines SBkfenS, welches bie gleiten ©efeje. fütb, ttad;

betten and; itnfre bisherige SftejTcviott angcjMlt werben.

Siefe 2lrt beS 3d;, jenes §aFttmt in ftd; 51t bearbei«

ten, $11 mobifteiren , .jtt beftimmeit, fein gattjeS Sßer*

fahren mit bentfelbett, ift oon tum an ber ©egenflaub

itnfrer f'f;ifofo^[;ifd;ett Styflejriou. — <JS ift Har, baf

üon biefem fünfte an biefe ganje «Äeflcjcion auf einer

ganj anbertt Stufe jFel;c, uttb eine gan$ anberc S3e=

beutmtg habe.

7) Sie iwrhergehenbe «Reihe ber ^cflcrion, tmb bie Fünf*

tige fttib jufbrberfF imtcrfd;iebett ihrem ©egenftanbe

ttad;. 3tt ber bisherigen würbe reflcFtirt über S5ettF?

tnoglid;Feiten. ©ic (Spontaneität beS mettfd;[id;ett

©tijtew war eS, welche bett ©egenfFanb ber 9 icfle.viott

fowobl, eben jene SenFmbglid;Feitcn, jebod; ttad;

bett Regeln eines erfdfopfeuben fpnthetifd;en (SpftemS,
‘ ö ’ c 50rm ber SRcflcjriOn, bie Jpanblung beS

WefTeFtirenS felbfl, herüorbracfcte. es fanb ft$, baf
baS, worüber ftc refleFtirtc^war etwas reelles, in ftd;

enthielt, baS aber mit leerem ^ufaj üermifd;t war,
ber allmählich abgefoitbert werben muffe, bis baS für
unfre 2lbftd;f, b. i. für bie tf;eoretifd;e ©iftenfd;aft$V
lehre, hitdünglid; wahre, allein übrig blieb. —
her Fünftigen ftefleriouSreihc wirb reflcFtirt über gaf»
ta

> ber ©egenfattb biefer 9Jcflc,rion ifF felbjf eine 3?c s

^ ^ flejrioit
j



fleriott ;
ncnrlid) bic Sfjcftcvio« be>3 nicnfd)lid;en ©ei(le§

über baSitt ihn ttad;gewiehte Saturn: ( baß frctlid)

bloö alö ©egcttftanb b'iefer FReftenipn bc6 ©&nütf)3

über baffetbe ein Saturn genannt werben barf, bemt

dnfferbem ift eS ein g^f'tum ). 5Diit()in wirb in ber

füitftigeh 9teflericm>vethe bei* ©egenftatib ber FRcfle.vion

iiid;t erft bittd) bie gteid)d FReftevion fetbft bernors

gebVacf)t, fottbern bloß 311 nt 93 e w tt
j3 1 f e 1; tt evs

hoben. — @6 gebt barattS 3 ttglcid; bernor, bafj

toir eö non mm an nicht tnef)r mit Hoffen jphpothefett

jit tbtttt haben , in betten ber wenige wahre ©ehalt

non bent leeren 3 ll frt3c wft gefd)iebett werben muß;

fottbern baß allem , wa8 non nun an aufgeftefft wirb,

mit nblligem FRccI;te Realität ^ujitfdjreiben fei;.
—

Sie ®ifieitfd)aftölcbre fotX fei;n eine pragmatifdje ©es

fd;id;tc beö menfd;lid;ett©eifteö. 93i3 jejt haben mir

gearbeitet > ttm nur erft einen ©iügaitg in bicfclbe 31t

gewinnen; tun nur erft ein wtbejWeifelteS gaiturn

aufwetfen ju fomtetn 2Btr haben biefe» gaftum
;
unb

non tum an barfunfre, freilich nid;t blittbe, fottbern

ejrperitnentirenbc 9Bährnehmuttg , ruhig hem ©attge

ber 93egebcnbeitcn itadigcheti.

8) 93eibe Leihen ber gtefteriott jtnb ncrfd;icben ihrer 9ttd;s

tungmad;. — 9)?att abftrahire norlauft’g gnitjlid) non

ber fünfflid;en V'hilofo^hifcbctt 9?efletion, unb bleibe

bloö bei ber urftrünglid; notbmenbigen FReflerton fte*

beit, bic ber menfd)ltd;e ©cift über jette* gaftutn an*

^ eilen feil ( ttttb welche nott mm an ber ©egettftanb

einer hohem phitofc^tfc^cn Sicflcvion fetm wirb). £$
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iß Flat% baß bcrfcfbe mettfdjliobc @>eift nad; Feinen'

anbern ©efcjcit über baS gegebne gaFtnm refleftirett

Fb,nne/ als ttrtd; benjettigett, nad; mcld;ett eS gefuii*

bett ift, mifbin nad; bcttjetiigett> nad; beiten uttfrc

bisherige dtefle.tion ftd; gerid;tet bat. X>iefe 9xefXcx*ien

gieng auS wcnt ©aje: baS(jd; fejt ftd;, als beftimmt

bnvd; baS 9}id;t;jjd;, nitb befd;vieb tf;rcn ®eg bis

Sunt gaFtum; bic gegenwärtige natitrlid;e, uttb als

ttotl;weitbigeS guFtunt aufsuftellenbe Oieflerion gebt aus

,

i?oit bent gaFtimt> uttb, ba bie SFitwenbuttg ber auf#

geteilten ©ruttbfdse ttid;t e(;er bcfdftloffen fcpn Faittt

,

bis jettet ©aj felbjt als gaFturn ftd; bewahre (bis baS

3:

d; ftd; fejc, als ftd; fe^eitb beftimmt butd; baS

Dlidtts^d;), muß fte fovtgeben bis sutn ©aje. 9)iit;

l)in befd;veibt fte bcn gaitsett 29eg ; beit jene befd;ries

bett bat , abet in u ttt g e F e b r t et 9t i d; t tt it g ;
uiib

bic^l)ilefepl)ifd;e9ieflettDtt, bie jettet bloS folgen Faittt/

abet ibv Fein ©efej geben batf / nimmt ttotbwenbtg

bie gleid;e 9tid;fttng.

9) Otimmt sott jejt an bie SKeflerton bie umgeFebrte9tid;s

ttttig / fo ijt baS aufgeftelltcgaFtum sugleid; bct ^imFt

bet 9tuFFel)t für bie ÖFefletiott; eS ift ber 9)utiFt, itt

meldtem swci gatts berfd;iebtte Reiben yerFnilpft ftnb /

uttb itt welchem baS (£nöe bet einen ftd; an bett 2hw

fang bet sweiten anfd;ließt. 3fn ibut muß betuttad)

bet Unterfd;eibuttgSgtuttb bet biSbetigctt gotgenmgSi

art twn ber mmmebt'ö gültigen liegen. — £>aS $ßer*

fahren trat ftmtbetifd; , uttb bleibt cS burd;gdngig

:

bas aufgeftcllte gafrum ift felbft eine ©j;ntl;eft'S. $it

bie*



i88

tiefer 0i)iu()cftö ftnb juförbetf vereinigt j»ci entge*

gcngcfejtc auö bcr eifern SKeibe ;
weld;eb beutna#

bab «Berbaltmf tiefer 0t)ntbefib jnr elften Sfteibe wä*

re . — gfn ber gleichen 0t;ntbeftb muffen nun and)

liegen jwci' entgegengcfcstc für bic streite Sfteibe ber

fifteffacion 311 einer mbglidjen 2(nali;fe , unb baraub er?

folgenben @r;utbefte. Sa in ber eiinfejts ni#t

mef alb jwei cntgegengefejte bereinigt fei;n fbnuen

;

fo muffen bie in ibr alb ©ubc ber eifen 9ieibe tx?rei=

ntgten eben biefelben fetju , bie 311m 35ebuf beb -Slits

fangö einer ^weiten 9ieil>e lieber getrennt »erben fol*

len. 21ber wenn bicb fid) ganj fo verbalt, fo ift tiefe

jmeiie Sfteibe gar feine jweife; eb ift bie Mob tinigec

febrtc eife , nnb nufer ©erfahren ift ein Mob iviebers

l)olcnbeb Sluflofen ,
»eld>eb ju nid)tb bient, nnfre

^euntnif um urdfb vermehrt, utib unb um feinen

@d;ritt weiter bringt. SÜiitfn muffen bie ©lieber

ber streiten 3leit>e, infofern fte bab ftnb, non beiten

bet elften 9xeil)C, wenn cb au# bic gleidten ftnb,

bod) in irgenb etwas verf#ieben fet)n; unb biefe «Bet;

fd)i ebenbeit fonnen fte Mob unb lebiglid) wrmitteljl

ber ©nntbefiö, unb glcidfaut itu Suvcbgebcu bin#

biefclbc erbalten haben. — €b ifl ber Me »er#,

uub verbreitet bab f>eUfte £id;t über ben mi#tigften,

unb dbarafterifiifdbett fuuft beb gegenwärtigen 0t;*

ferne, biefe *8erf#iebenbeit ber cntgcgengcfejten ©lies

ber, infbfern fie ©lieber ber erfreu, ober bcr streite»

«Reibe ftnb , red)t fcnucn 31t lernen.

10) Sie entgegengefcsten ftnb in beiben fallen ein fubjef«

tiveb
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tiocö tmb ein objeftioeö
;

aber fte ftnb aB fofdje, <o o r

ber ©t;tttbeftß, unb n a d; ibr auf eine fef>i* t>erfd;icbtte

2lrt im meitfd;lid;en ©ettukbe. 53 o v ber ©mttbefte

ftnb fte. bloi> entgegengefeste itnb nid)td meitcr
;

ba£

eine ift, m«6 baö attbre triebt ift, unb baiS attbre,

mao ba>3 eine nicht ift ;
fte bejeidjnen ein bloffeö 33ers

bdltitip unb weiter uid;t3. ©ie ftnb etmaö negatis

t>e§, unb fd)fed;d)ttt nid;tä pofttiöeS ( gerate mie im

obigen S3eiffriele £id;t unb ginfternijj in Z, mettn baf=

felbc aB blcö gebadete ©renje betradjtet rnirb.)

©ie ftnb ein blojfer d5ebanfe- of)ne alle Realität; nod>

baju ber ©ebanfe einet* bloffett Relation. — ©o mie

eitB eintritt, ifl baö attbre nernidjtet; aber ba bicftB

eine bloß unter bem sprdbifate bcö ©egentbeiB tmm

anbertt eitttreren fann, mithin mit feinem begriffe ber

S3egviff beö anbertt jttgleid; eintvitt, unb eö üernicb*

tet, fann felbjt biefeS eine ttid;t eintreten. SDtitfyin

tft gar 9tid)B ttorbattbeu, mtb et fann Otid)B tmrs

banben feijn
; uttfer 33emu£tfetm wirb nid>t gefüllt,

unb e£ itf in i(>m abfolnt 9tid)B üorbanben. (9lllcr=

bingö barten mir and) alle bisherige Unterfucbungen

ebne eine mobltbatigc 2dnfd;nng ber einbilbungSfraft,

bie unbcntierff jenen blo§ cntgegengcfejten ein ©ubs

flrat ttntcrfd>ob
,

gar ttid)t rornebmen fonnen
;

mit*

hatten über fte nid;t benf'ett fomten, beim fte marett

abfolnt 9?id;tö, ttttb ttber CfticbB fann matt nicht re=

fleftireu. £>ic|c £dttfd)nng mar nid;t abjubalteit,

unb follte ttid;t abgeljalfen merbeu
;

if)r sprobuft feilte

nur üott ber ©uttmte ttttfrer Folgerungen abgeredjuet,

ttttb



unb au$gefd)fofTcn werben, wie wlrftid^ gefdbeben itf.)

a d) ber ©tmtbeftb ftnb fte etwas , baö ftcb im 23ei

WUfJtfan. auffaflctt unb feffbaltcn laßt, unb welche

gleichfant baffelbe fußt- (Sie ftnb für bie 9t c?

fl er t ott, mit 93ergünftigttng unb Gfrlaubnifi ber Sftes

flerion, maö ftevorljer fveilid) and), aber uttvermcvfr,

Wub mit ftetem ©inftntd) bevfclben mären.) ©erabe

wie oben £id)t unb ginftcvniß in Z, alö ber buvd)

bie ©inbilbungSf'raft ,51t einem Momente

auögebebntcn ©venje allerbingS etwas waren«,

bas ftd) nidft abfolitt vernidjtete.,

©iefe SBerwanblnng gebt mit U>neu vor, gleid)iant
•

inbem fie buvd) bie ©tmthefB binbureb geben, unb eö

itinf gezeigt werben, wie, unb auf welche 2lit bie

©«nthcfB ihnen etwas mittbeilcu fontte, baS fte bQU

her nid)t batten. — £>aö Vermögen ber etjntheftS

bat bie Aufgabe bie entgegengefeiten 5U vereinigen*

aB ©inö iu b e n t e n ,
(beim bie Sorberung ergebt 3» s

nad)fi ,
gerabe wie vorher immer ,

an baö Senfver?

mbgen.) £ieb vermag fte nun nicht ;
benttod) aber

tft bie Slufgabe ba; unb cs entfeebt baber ein Streit

jwifchen bem Unvermbgeu unb ber Sorberung. 3«

biefent ©freite verweilt ber ©eifr, fd)webt 3Wild)ett

bet)ben; fd;wcbt jwifthen ber gflfberung unb ber litt*

mbgtid)fcit, fte 31t erfüllen, unb in biefent ^uftatibe,

aber nur in biefent, halt er beibe iitgletd) ffl^ ctcl '

was ba» gleid)C heift, macht fte 5» fold>™' * ic >
Us

gleich aufgefafjt, unb feftgcbalten werben f'onnen —
.giebt babttrd) , bajt et ftc berührt, unb mirber von



ihnen 3urufgetrieben wirb „ unb wicber berührt, ihnen

im «B c v () d l 1 ui

ß

a u f f i d; einen gewiffcn @el)alt

,

unb eine gewi|fe 2luöbel)uuug , bie 311 feiner 3?it alö

SDiannigfaltigeS in ber ^eit unb im 3ftaumc ftd? jeigett

wirb.) £>iefer ^nfignb beißt ber 3u ft fllI b beö 21 ns.

f d) a n e n 6. £5a 3 in ifjm tätige Vermögen ifi fd;on

oben probuf'twe ©inbilbungöEraft genannt worben,

1) 2Bir febeit, baß gerabe berjenige Untftanb, meld;er

bie 5}ioglid;feit einer Theorie bcö menfcblidjcu Sßijfettä

31t vernid;te<i brühte, liier bie einzige Sebingitng wirb*

unter ber wir eine foldje S’beprie auf[teilen fönticn.

&Biy faßen, nid;t ab, wie wir jemals abfolut entgegens

gefe3tc füllten vereinigen Fennen
;

l)ier feljcn wir „ baß

eine ©rflarttug ber 23egcbcnbeitett in unferm ©eifte

überhaupt gar nicht moglid; feptt würbe, ohne abfps

lut cntgegengefejte; ba baöjenige Vermögen, auf wcl?

d)cm alle jene ^Begebenheiten beruhen , bie probultwe

©itibilbimgSlraft, gar nicht mbgltd) fepn würbe, wenn

nid;t abfolut entgegengefe3tc, nicht 31t vereinigenbe,

bem Üluffaffimg^vermbgcn beS S'cß vbllig unangemefs

fene, vprfamen, Unb bieö bient beim jugleid) junt

eiuleudjtcnben 23eweife , baß uttfer ©pftem rid;tig iß,

unb baß cS baS 311 eyWdrenbc erfd;opfettb erf'ldrt. ©aS
boramSgcfe^tc laßt ftd> nur burd; baö gefunbitc, unb

bab gefuubnc laßt ftd; nur burd; baS vorguSgcfeate er«

Waren, ©beit auS bem abfoluten ©ntgegCngefejtfe^u ers

folgt ber gan3C ^ed;ani 3muS beö menfchlicfmi ©cifteö
j

unb biefer gan^c SttecbaniSmuS laßt ftd; nicht a.nbcrS

erfldreit, als burd; ein abfolutcö ©ntgegengcfeufp^

I2 )



is) ^ttgleid) wirb hier volligeß £id)t über eine fd)on

oben gefd)el)ette, aber ued) nid?r völlig aufgcflarte

Ifeufferung verbreitet; wie ttcmlid) Sbcalitat tmb Sfteas

litgt Crinß uttb eben Saficlbe fevtt fbutten
;

wie beibe

nur burd) bie verfdjiebne 2frt fte anjufchcn , verfd)ie;

beu (eben, uub von bem einen auf baß anbre ftd) fols

gern laffe.
•— Sie abfolut entgegengefegten (baß enb=

lid)e fubjeftive, uub baß uttenb.Hdje objeftive) ftttb

vor ber ©ptithejtß etwaß bloß gebachteß, uub, wie

wir baß SBort l)ier immer genommen haben , ibealeß.

6o wie fte burd) baß Senfvcrmbgen vereinigt werben

fotlett, uttb itid)t fbntißtt, befommen fte burd) baß

©djwcben beß @emutf)ß, wcld)eß in biefer gitnfti.on

(Smbilbungßfraft getrennt wirb, diealifat, weif fte

baburd) attfdjattbar werben : b. t. fte befommen dicas

titdt überhaupt; beim eß giebt feine anbre dlcalitat,

alß bie vermittefft ber 2[nfd)amtng , uttb fattit feine

attbre geben. 0o wie man von biefer 9fnfd)amtttg

wieber ab jfrahirt, wefdjeß matt für baß bloffe Senfs

vermbgen, ttid)t aber für baß Sewugtfepn überhaupt

(04 191.) afferbingß faittt , wirb jene Realität wies

ber etwaß bloß Sbealcß ;
fte hat bloß ein , vermöge

ber ©cfcje beß «Borftellmtgßvcrmbgcitß, entftattbneß

0et)n.

13) 0ß wirb bemnacl) hier gelehrt, bajü alle Realität—
cß verfbeht ftd) für ttttß, wie cß bettn in einem 0t)*

ffcttt ber Srattfcenbeutal s^htlofophic nid)t attberß vers

ffanben werben foll — bloß burd) bie (Sinbilbungßs

Fra ft hervorgebracht werbe. (Sitter ber groftett Scits

fer



Fer nufer3 'JciMftcrö, bei-, fo viel id; cinfebc, ba$

gleid;c lebrt, nennt *bicö eine X du f d; ult g bttref) bie

<5inbilöttiig3Fraft. 31ber jeber £dufd;tmg muß ftd)

SBabrbeit entgegenfegeti , jebc £dufd;ung muß; ftd)

vermeibett faßen, SBemt beim tum aber erwiefett

wirb, wie c3‘ im gegenwärtigen @t;fFettte erwtefen wer*

fcett foll, baß auf jette Jnanblung b.er (JiitbilbungbFraft

bie 9Äbglid;Feit unfert? 33cwußtfet;ti3, nufere ScbeuS,

nufer3 0ct;tt3 für uity, b. f). ttnferö @et;tt3, als?

3’d), ftd) grunbet , fo Fatttt biefelbe nid;t Wegfällen,

wenn wir nid;t öom ^d; abßrabirett follett, weldjeö

ftd; wiberfpriebt, ba bas? abßrabirenbe unm'oglid; bon

ftd; fclbß abflrabirett Famt; mithin tdufd;t fte ttid;t,

fonbertt fte giebt SIBabrbeit, ttttb bie eitrige mögliche

Sßabrbeit. Sfnnchmett, baß fte tdufd;e, beißt einett

(cFcptiji3mu3 begrunben, ber bat? eigene 0et;tt begwers

fein lebvt.

3) e 5 u F ( t o tt ber Söorflcffung.

I) 2Bit fegen ttnö guforberß vcd;t fefb auf bem fünfte,

bei weld;em wir attgeFommcn waren.

2luf bie ins Unenblid;e hinaus -gebenbe S^dtigFeit

beö3'd;, in welcher eben baruttt, weil fte itt’S Uttenbs

Iid;e hinaus gebt, nichts unterfd;ieben werben Fatttt, ge*

fd;icbt ein Slnßoß; ttnb bie £b«tigFeit, bie- babei FeiueS=

wegef’ yernid;tet werben foll, wirb r.cfFeftirr, nad; innett

getrieben; fte beFommt bie gerab’ tmtgcFebrtc 3?id;tung..

^att frellc ftd; bie inS ilnenbfidtc binauSgebenbe

£l;dfigfeit bor unter bem 33ilbe einer gcraben Jßinie,

Si^te ©i'tinM. b. gef. SEüTcnfftMftäT. ^ bte



bic bott A au$ burd) B nad) C u. f. w. gebt. 6ie

fbnnte angeßoffen werben innerhalb C ober über Cbm»

auö; aber man uebrne an, baß fte eben in C angeßöß

fett werbe; unb baoon liegt nad) bem obigen ber ©rtutb

itid)t im ^d), fottbern im 9^id?t * SdE?.

Unter ber gefegten 58ebitigtmg wirb bie bon A nach

C gebettbe 9fid£)tung ber ^fjdttgfeit be$ 3d) reßeftiit

bott C tiadb A.

2Xbcr auf baS 3d) fartn , fo gewiß eS nur ein 3d)

febtt foll, gar feine (SittwirFung gefd)ebett, ebne baß

baßelbe jttrt'tfwirfe. $d) läßt ftd> nid)t« aufbc*

fcen, mitbin aud> bie Sfrcbtimg feiner £bätigf'eit nid)t.

SDlttbin muß bie nad) A reßeftirte SbÄtigfeit, infts

fern fie rcflcfttrt iß, jug leid) jurulmirfcrt

biö C
- Unb fo erbalten wir jwifd)en A unb C eine hoppelte

mit ftd) fclbß ßrcitenbe 9tid)tung ber Sbatigfeit bei?

3'd) ;
in mcld)er ftd) bie bon C nad) A als* ein Seiten,

unb bie bott A nad) C aB bloße &batigfeit aufeben

läßt
;

wcld)e beite ein uttb eben berfelbc ^ußanb bc$

3d) ftnb,

tiefer ^ußanb, in weld)em bbüig entgegengefejte

9tid)tungen bereinigt werben, iß eben bie SbäfigFeit.

ber (Jinbilbitngöfraft
;

unb wir haben jejt gan$ bcs

ßimmt bas?, waö wir oben fnd)tctt, eine übätigfeit,

bie nur burd) ein Seiten unb ein Seiten, baS nur turd)

eine übatigfeit mbglid) iß, — £>ie jwifdben A unb C

liegeube £l)atigfeit beß 5’d) iß eine w i b c r ft c b c n b t

^bätigfeit,' aber eincfoId)c iß uid)t mbglid), ebne ein Sscu

ßefs
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ßeftirtfeim feiner £I)atigfeit; benn affeß SEibcrßchett

fejt etwaß üorauß, bem wiberßanben wirb : ße iß ein

Seibett irifofern bie urftrüngltche dtießtung ber Shütig*

feit beß 3$ reßeftirt wirb, aber eß Eattn feine Stiftung re*

ftef'tirt werben, tvcld)e nid;talß biefc ^Richtung, unb jmar

fn aßen fünften berfetben, »orhdnben iß. 55eibe 9tidßuti*

gen, bie nad^ A unb bie nad? C müßen jugleid; fetm

,

unb eben baß fte jugleid) ftnb , Ibß’t bie obige Slufßabe.

Ser >$ußanb beß 3$ / infofern feine &hatigfcit jnns

fcßen A unb C liegt, iß ein Slnfcßauen; benn 2fit*

flauen iß eine £b<*tigfeit, bie nicht of;ne ein Seiben,

uub ein Seiben, baß nidf>t ohne eine £f)dtigfeit mfegtid)

iß, — Saß 5Unfd)auen iß jejt, aber bloß alß felcßcß?

beßimmt für bie pbilofopbifdje üRcßerion
;

aber noch

obltig unbeßinnnt in 3ß'ftd;t beß 0ubjeftß, alß 9fcci*

benß beß 3fd), benn bann rmißite ßd) baßelbe oon an*

bern 25eßimmungen beß Sd) untcrfd)eibeu laßen, maß

biß jejt noch nicht tnbglid? iß; unb eben fo unbeßimmt

in Slbftcht beß Dbjeftß, benn bann müßte ein ange«

feßauteß alß foldjeö ßcß unterbleiben laßen uon einem

nid;t angefeßauten, weldjcß biß jejt gteid)fa(lß umubg*

tief? iß,

(^ß iß flar, baß bie ihrer erßen urfprtlnglitfyen

Sftid)tung junifgegebne Sbdtigfeit beß Sd) aud? über C
binaußgehe. Snfofern ße aber über C fmtaitßgebt,

iß ße nießt mibevßrebenb , weit über C ßinauß ber Qln?

ßof nießt liegt, mithin auch nicht anfehguenb. 5(tfo

iß in C bie Ölnfcßauung begrünet, unb baß angefchante

begranjt. Sie über C hinaußgcbcubc 3H>at%feit iß

9t a fei«
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feine ainfd&auuttg, nnb bag Obieft berfelben Fein an»

gefdjauteg. $S3ag beibeß fetjn möge, »erben wir 511

feiner 0eit fel)ett. $ier wollten wir bloß bemerkbar tttas

d)en, baf wir etwaö liegen laffett , wag wir cinft wies

ber aufnebmett wollen.)

II) £ag 3fd) foll anfc^mien; foll nun bag anfd)auenbe

nur wivflid) ein 3d) feptt , fo betft bieg fottiel, alb:

frag Sei) foll fiel) fejen, atg anfd)att ettb ^

temt ttid)tg Fonnnt bern 3fdj 3», infofern eg ftd)

fcnffetbc sufd)rcibt.

©ag 3d) fejt ftd) , alg anfd)attenb, beift jnfors

berjf: eg fejt in ber 2(nfd)attimg ftd) alg tljatig.

Si?ag eg ttod) weiter beiflett möge, wirb in ber Unters

fud)ung ftd) oott felbft ergeben. 3’nfofern eg ftd) mm

in ber 2lnfd)öuung tfatig fest, fest eg ftd) felbft etwaö

entgegen, bag in berfelbett «icf)t tfatig, fonbern lei*

Uettb ift.

Um in biefer Unterfud)ung itnö 51t orientiren, bas

ben wir ttng nur an bag sn erinnern, wa« über beit

5Bed)fel im «Begriffe ber ©ubftantialitat oben gefagt itf.

SSeibeg entgegengefestc , bie 3d)atigFcit ttttb bat? Vcibctt

follen ftd) nicf>t üernid)teu unb aufbeben, fte feilen neben

etnanber beftebett : fie follen ftd) blog gegenfeitig auö*

fd)ticffen.

<£ö ift Flar, baf bem anfd)öucnben , afg tfatigem,

entgegengefest werben müffe ein augefd)auteg. <*g

fragt ftd) nur, wie unb auf weld;c Slvt ein fold)eg am

gefd)atttc gefcst werben möge.

ein angerautes, baö bem W), bem infofern ans

d;auetu
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fdjfluenben ^d;, entgcgengefejt werben foff, ip not|s

weubig ein 97id;t?3d;
j
unb r;ici*auö folgt jufbrberp,

bap eine ein fold;ed angefdmute fejenbe Jpanblung bed

3:

d> feine 9leffe;rion, feine «ad; in«.«, fonber*t

eine itad; auffeit gebeitbe Sbätigfeit, alfo, foöiel wir

bid einfebeit fbtmen, eine sprobuftion fer;. Sad

«ngcfd;aute, afd fo!d;ed, wirb probucirt.

ferner ip flar, bap bad 3 d> feiner Spatigfett m
biefer ^)robuftion bed augefd)auten , ald cittcd fold;en,

fiel) nid;t bewußt fei;n fonnc, barum, weil fte stießt

repeftirt, bent 3d) nicßt sugefd;vickn wirb. ( 9iur itt

ber pbi[ofop[)ifd)cn SKeperion, bie wir je$t anpetfen,

imb bie wir immer forgfaltig Don bcr gemeinen notf^s

wenbigen 311 uuterfd;eiben haben, wirb fte bem 3d; bei«

gemeffeu.)

Daö probucirenbe SÖe.rmbgen ip immer bie (Jinbils

bungdfraft
; alfo jened ©ejen bed angefd;auten gefd;iebt

burd; bie einbilbungdfraft, unb ift fetbp ein 2(nfd;auen.

Sicfe 2fufd;ammg mm fotf einer Spatigfeit in bec

Sfnfd;attung , bie bad 3d> ftcf) fetbp 3ufd)reibt, entge*

gengefeat fcyn. dä folleu sugleicb in einer unb eben

berfelben ^anbümg Dorbanbcn fet;n eine Sfatigfcit ted

Slnfcbaucnd, bie bad 3d; Derniittelp einer 9iepc,rion

ft'cp 3ufd)reibt, unb eine anbere, bie ed fid; nid;t ju*

fd;reibf. Sie fejtere ip ein brojfed 2(njtyauen; bie er*

pcre foU cd aud; fe>;n
;

aber fie foll rcpeftirt werben.

Gd ip bie grage, wie bied gcfd;cbe, unb wad baraud

*rfoige.

Sad 2lufd;auen ald £bätigfeit bat bie Stiftung

N 3 «ad;



i»acf>C, ift abertebiglid) infofern ein Srnfcffauen, «I»

ftc t>er entgegengefejten 9tid)tung nad) A wiberftrebt.

Sibbrftrebt fte nid)t, fo ift fte fein 9Infd)auen mehr,

fonbern eine Sftatigfeit fc$led&thin.

eine folcfte £h'ätigfeit beö 3(nfd)aueuS foH reflcfttrt

werben , b. i. bie nad) C hin gebenbc £h«tigfeit bei

3cl) (wetd)C immer eine nnb eben biefclbe Shätigfeit

(ott , nnb 3war a 1

5

einer entgegengefesten Stiftung

wibcrftrebeub (benn fcnfl wäre eS nid)t biefe 2h«tig*

feit, nid)t bie £l)ätigfeit bee SlnfchauenS) nad) A ge»

teuft werben. ^ ,

£5ie ©d)Wierigfeit hierbei ift folgenbe : S?ie £h«‘

tigfeit be3 3:

d) ift bttrd) bcn üfn<fof non auffen fd)on

einmal nad) A reffettirt r
nnb je$t fo« fte, nnc jwar

burd) abfotnte Spontaneität (benn baö 3 d) fo« ftd) fc*

ren, als anfd)aucnb, fd)Ied)tl)in ,
weit eS ein 3d) ift)

abermals? nad) ber gleiten 3tid)tnng reffcftirt werben,

gerben nun biefe beibeömaligen «Richtungen md)t un*

terfd)ieben ; fo wirb gar feine Sfoftanung refteftirt,

fonbcrn eS wirb btoö 3« wicberholten malen auf eine

x,nb eben biefelbe 9lrt angefd)aut, benn bie Sh«tigfeit

ift bie gteid)e ;
eS ift eine unb eben oiefelbe Sbätigfeit

beS 3dr, unb bie «Richtung ift bie gleiche non C nad>

A. ©ie muffen Demnach., wenn bie gcferberte SRcflcswn

mbgtid) fenn fo«, unterfd)ieben werben fbnuen; unb

wir haben, ehe wir weiter gehen tonnen, btc Stufgabe

31t tbfen, wie, unb woburd) fic unterfd)ieben werben.

III) Sir bcftimmen biefe Stufgabe naher. ^ ^
ftd) fd)on nor ber Unterfud)un.ö norher ohuö efaf)t einfc*
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wie bie erflere SKicbfung bei* £b<$tigfcit be$ 3d>

md) A ooii ber ^weiten gleichen 9tkbtung unterfebieben

werben möge. Die erflere nemlicb ifl bureb einen blof*

fen SlufcofS Don außen
;

bie jweite wirb bnrd; abfolute

(Spontaneität refleftirt. £)ieS f'bnnen wir nun wohl

non ber (Stufe unfrer pf)iIofcpf?ifd^en Sfieflevion auö,

auf weld;e wir und Dom Anfänge ber Unterfliegung an

willfilbrlid? geflellt haben , erblifen; aber eS ifl bie

Sfufgabe, eben bieS für bie 9)?bglid;fcit aller pf)tIofo«

pbifeben gieflerion bcrauSgefeäte 511 erweifen. ei ifl

bie grage, wie fcer menfcl;liche @etfl urfprunglicb ju

jener Unterfcbeibung jwifd;en einer Sleflerion ber £[)«>

tigfeit Den auffeit r unb einer anbern Don innen fomme.

£>iefe Unterfcbeibung ift cS, bie als gaftum abgeleitet,

unb eben biud) biefe ßlbleitung erwiefen werben füll.

S)aö f3<b foll burd? baS ^rdbifat eines anfebauen*

ben beflimmt, unb babureb Don bem angefebauten uns

terfebttben werben. X?ic6 war bie gorberung, Don

weld;cr wir auSgiengen, unb wir fonnten Don feiner

anbern ausgeben, £saS 3d), als ©ubjeft ber 2ltt*

fdjauung , foll bem £>bjefte berfclben entgegengefejt,

unb baburd) 31t allererfl bom Olicbt^cb unterfebiebett

werben, es ifl flar, bah wir in biefer Unterfd;eibung

feinen feflen $unft haben , fonbern uns in einem ewis

gen ^ivfel berumbreben, wenn nicf?t erfl bie 2lnfd)auung

an ftcb, unb als folcbe, ftvirt ifl. erfl bann laßt

baS Sßerbaltniß beS 3rd; fowobt, als bcS Wd;te^cf)

i» ihr fid) beflimmen. £ic gftbglkbfeit, bie oben qt«

gebne Aufgabe ju Ibfetr, bangt bemnacb öou ber SJtbgs

k
% 4 ltcb=
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Ud)fcit ab, bie 2lnfd;auung felbp, ttub als fotd;c , 51t

fvrircn.

£>iefe lestere 2lufgabe ift glcid) bcr fo eben aufge;

pellten , bie elftere Sinnig uad) A »on ber ^weiten

unterfd;eibbar ju mad)eti
;
unb eine wirb burd; bie an;

bere gcfoS’t. 3P bie 2(nfd;auung felbp einmal prirt,

(0 ift in il)r bie elftere «fteperion nad; A fd;on enthalten;

unb obuegürebt öor ber «Öerwedfelung unb beni gegen;

fertigen Slufhcben farni nun, nid)t eben bie erfte 3ntid>=

tttng uad; A , aber bie 2lnfcbauuug überhaupt, nad; A

vcflcftirt werben.

£>ie 2Infd;auuug, als fold>e, foll prirt werben, um

als eiit6 unb eben Dafelbe aufgefaßt werben 511 fott;

neu. 2lber baS 2lnfd;auen als fold;eS ift gar nickte

frirtee, foubern eS ip ein Schweben ber GinbilbungS;

fraft jwifd^ett wiberftreitenben 9tid)tungen. XJaffelbe

foll ftrirt werben, beißt: bie einbilbungSfraft foll nicht

langer fd)weben , woburch bie Slnfchauung obllig »er;

tiidpet unb aufgehoben würbe, ©ab aber foll nicht

gefd?cbcn; mithin muß wenigpcnS baS «Probuft beS

^upattbeS in ber 2lufd)auung, bie Spur ber entgegen;

gefe3teu 3Rid;tungen , weld;e feine oon beiben, foubern

etrnaö aus beibeu jufammengefejteS ip, bleiben.

3u einem folcpen girireu ber 2lufp)arung, bie erp

baburd; eine 2(ufd;auung wirb ,
gcb&rt brcierlci. ^u;

fbrberp bie JTpaubluug beS girircnS ober gepfcjenS.

S)aS ganje gijeiren geppieht 311111 «Behuf ber Steßerion

burcl) Spontaneität, eS gefepieht bnrd; biefe Spouta;

ueitat bcr 3tcßcrion fclbp, wie pch foQlcid? scigeit

wirb

;
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wirb; mithin fommt bie Jpanblting beß gftrimiß jo /

bei« (djlecfytbiu fcjetibcn SBertubgen im^d;, ober bei*

SBernunft. — Jan«, baß beftimmte, ober beftimmt

-werbenbe; — unb baß ijt belanntermaaffen bie ©in?

bilbungßfraft , bereu SbatigFeit eine ©renje gefegt

wirb. •— 3ule5f baß b'm*d; bie peflimmung entftaub?

ne
;
— baß sprobult ber ©inbilbungßFraft in ihrem

©dnreben. ©ß ift flat* r baß wenn baß geforderte

geftbalten möglich ferm folle , eß ein 2krtn5gen biefeß

^ejlljaltenß gebe« imiffe; ««b ei« fold;cß iBermogen iffc

webet* bie befthumenbe SSernunft , «cd; bie probuci*

rertbe ©inbilbitngßfraft, mithin ift eß ein Sftittefocrs

mögen $wifd;e« beibeu. ©ß ift baß Sßermbgen,' worin

ein wanbelbareß begeht, -gletd;fam öerjtänbigt

wirb, unb heift baher mit 3?ed;t ber ©ßrflanb.

©er SBerftanb t(l 2krffanb , bloß infofern etwaß iir

ihm ftrirt ift; unb alteß, waß ftrirt ift, iffc bloß im

SBerjtanbe ftrirt. ©er «Berftcmb laßt fiel; alß bie burcf)

«Bernunft ft.virte ©iubilbuugßlraft, ober alß bie burd)

©inbilbungßfraft mit ©hielten verfehlte Vernunft be*

fd;rciben. — ©er 23erftanb ift ein ruhenbeß «nthdtis

geß 55erm
c

ogen beß ©emdthß, ber bloffe 23el;dlter beß

burch bie ©inbilbungßfraft herüorgßbrad)ten, unb burcl)

bie Vernunft beftimmten, unb weiter ju beffimmens

ben; waß man auch non ^eit $u ^cit über bie £<uib*

lungen beweiben erjdl/lt haben mag.

(9htr im 2$erftanbe i fl Realität; er ift baß iBers

mbgeit beß 21' i r 1 1 i d) e u
;

in ihm erft wirb baß ideale
jmn tftealcit

:
[baher brtift ßerfteheu aud; eine 35e-
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jfehung mif etwas aus , baS uns ohne unfer ^uthitn

»on außen fontmen folfj. Die Ginbilbungefraft pro*

bucht Realität
;

aber eS i fl in ihr feine SRcalitat

;

erft burd; bic Sluffaflung unb baS 23egreifcn im Sßer*

ffattbe wirb il;r sprobuft etwas SicaleS. — Dentjenis ,

gen, befifen wir uns als eines ^robufteS ber (ünnbil*

bungSfraft bewußt ftnb, febreiben wir nld;t Siealitdt

ju; wobt aber bem, was wir im SSerjfantfe, bem wir

gar fein sßermbgen ber ^robuftion , fonbern bloS beS

SlufbebalteuS jufd;reiben, als enthalten antreffen. —
CrS wirb ftd; feigen, baß man in ber Steflerion, »er*

tnbge ber @efe$e berfelbett, nur bis auf ben SÖerftattb

jurufgeben f&ttne, unb in biefem bentt allerbingS et*

waS ber Sfteflerion gegebnes, als einen ©toff ber

SBorffellung, antreffe; ber 2lrt aber, wie bafielbc ttt

ben 93erffanb gcfbmmen, ftd; uid;t bewußt werbe.

Daher unfre fejtc Ucberjeugung »ott ber' Realität ber

Dinge außer und , unb ohne alles unfer >$utl;un , weil

wir ttnS beS SßermbgenS ihrer- ^robuftion nicht bewußt

werben. SÖÜrbett wir tu ber gemeinen 3^efTex*icn uns

bewußt, wie wir in ber philofophifd;en unS helfen al*

lerbingS bewußt werben Tonnen, baß fte erft burd; bie

€thbilbungSfraft in ben 9ßerffanb formten, fo würben

wir wieber alles für £dufd)ung erfldrett wollen, unb

würben burd; baS lejtere eben fo Unred;t hoben, als

burd; baS erfferc).

IV) 5©ir nehmen ben gaben ttnferS 9iaifonnemetttS wie*

ber auf, wo wir ihn , weil eö utimbglid; war ißn wei*

ter Ju »erfolgen, fallen ließen.

Das
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£>aß 3fd> refleFtirt feine in ber SfnfdjauMng naefr

C gehenbe ShätigFeit. 2llß triöctfteFjenb einer entge*

gengefejten non C nad; A gebeitben 9tid;tung, Faun

fte nicht refleFtirt werben, auß bem oben angeführten

©runbe. ©etmoch Fanti fte aud) nicht alß eine über*

baupt ttad; attffen gebettbe SbafigFcit refleFtirt werben,

beim bann wäre eß bie ganje unenblidje £bätigFeit beß

Srd?, weld;e nid)'; vefleftirt werben Fann; aber nicht

bie in ber 2Jnfd)aiumg notFommenbc, bereit 3ftefleriou

hoch geforbert Worben ift. Mithin muß fte reflcFtirt

werben alß biß.C gebettbe, alß in C begränjte mtb

beftimmte SbätigFeit; weldjeß baß elfte wäre.

3tt C wirb bemitad) bie anfd;anenbe £l)ätigFeit

beß %d) burd) bie abfolufe in ber 3lefle.vioit baitbelnbe

&f)ätigFcit begrenjt. — £>a aber biefe &hätigFeit bloß

refleftirenb , nicht aber (auffer in nnfrer gegenwärtig

gen pbilofopbtfd)en SKeflevion ) felbfb vefleftirt ift, fo

wirb bie 53egmijung in C bem ^d) entgegengefejf

,

uttb bem Nichts 3d) jugefd)ticben. Heber C in bie

UnenblichFeit Ijinauß wirb ein bejbimmteß sprobuFt ber

abfolut probucierenbett dinbtlbttngßFrafr burd) eine

bunfle, nid?t rejTeFtirte unb tiid)t jnm befFhnmtett $8e*

wu^tfenn Fonunenbe 2lnfd)auung gefejt, weld)eß baß

Sßermbgen ber rcftcFtirten 2lnfd;anung begrenjt; gcrabe

nach ber Siegel, unb attß bem ©runbe, attß weldjem

baß erfle unbefFimmte ^robuft überhaupt gefejt würbe.

2Beld)eß baß jmeite wäre. — JMefeß ^robuFt ift baß

stiebt *3d)> burd) beffett Entgegen fejung für beit ge*

getimärtigett S3ef)ttf baß 3d) überhaupt erft alß 3'd)

be*
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fceßimmt, — rnoburd) cvfl bag tcgifd;c Subjeft beg

©ajcg: bag 3:

d; iß anfd)auenb, möglich wirb.

Sie fo beßimmte ^atigfeit beg anfdjauenbett 3d)

wirb , wenigfteug i^vet* 23eßimmuug uad; feßgefejt,

unb begriffen im 53crßanbe 31t weiterer 23eßimnumg

;

beim ebne bieg würben wibcrfprecbenbe Sbatigfeiten

beg %d) ftd; burd)freifen , unb einanber gegenfeitig

beruid;ten.

'Diefe ftbatigfeit gebt Den A itad) C unb fett in

, biefer 9üd;tung , aber burd; eine refteftirenbe , alfo

ton C nad) A gebenbe Sljgtigfeit beg 3d; aufgefaßt

werben. — £g ift Har, baff in biefer 21uffajfung ents

gegengefeste 9iid;tungcn borfemmen, baf5 mitbin bt’cfe

Sluffaffung burd) bag Vermögen beg entgegengefc3ten

,

bic (Jinbilbunggfraft gefdjeben , alfo felbft eine 21ns

fd;auttng fegtt muffe. $ÖMd;eg baö britte wäre. Die

Ginbilbunggfraft in ihrer gegenwärtigen gunftion pro*

buciert nid)t, fbnbern faßt bieg auf ( 311m Se^eit im

«Serftanbe, ntd)i etwa jum 2lufbebalten) bag fd;en

probucirte, unb im ^ßcrflctnbe begriffene, unb beißt

baber reprobuftiö.

£ag anfd;aucnbe muß/ unb jwar atg felbjeg, b.

t;. aiö tbatig beßimmt, eg muß ibrn eine Sbatigfeit

entgegengcfe3 t werben , bic nid;t biefelbe, fettbem

eine anbere fei). fcbatigfcit aber iß immer aftitigfcit,

unb big jc^t tarnt in fbv niebfg untcrfdjieben werben,

als ihre 9ftid;tung. ©ine feld)c cntgegengefejte Stieb 5

tuug aber iß bic burd; bag Sießcftirtfeptt Den äugen

enk



ttitfhuifcne u»tb int «Öerftonbe auf6ef?alttic 9?id;ttmg

Den C nad; A. 2Beld;eö baö »krte wäre.

£iefe entgegengefeäte dtidfung muß, infofern bie

im 9lnfd)auen öor&anbne babttreb beftimmt wejjben foUC /

felbft angefdjaut werben ;
unb fo i|l beim mit ber S3e«

ftimmtitig beö anfeßauenben jugleid; eine, aber nid)t

reßeftirte, Slnfdjauung bcö angefd;auten twrbanbett.

9lber baö angefd;aute felbft muß alö ein angc«

fd;autcö beftimmt werben , wenn eö bem anfd}auettbeit

cntgegengefejt werben fott. Unb bieß iß nur ntbglid)

burd) SReftepion. Qi iß btoö bie grage, weld;e nad)

außen gebetibe SMtig&it reßefrirt werben fette
;
beim

es muß eine tiad) außen gebenbe Sttfrigfeit fci;it, bie

reflefrirt wirb , aber bie im Slnfcßauett »on A nad; C
gebenbe Slftigfeit giebt bie 2tnfd;.auung beö 2In=

fd)aueuben.

Qi ift eben erinnert werben, baß jum 93el)«f ber

SSegrenjung ber 9mfd;auutig überhaupt in C bie pro«

fcucierenbe Sfdtigf'eit bcö %'d) über C binauö in baö

nnbeßimrate geben muffe. Siefe Sbdtigfcit wirb auö

ber Unenbüd/f'cit über C nad) A rcfleftirt. 3iber üou

C nach A liegt bie im SSerßaitbe ihrer ©pur nach auf«

bebaltnc eifere «Richtung; bie ber bem 3fc& jpgccigne«

te« S&dtigfcit een A uad> C in ber 9(nfd;auuug wis

berßrebt: unb in Sejicfnmg auf biefelbe bem bem ^d>

cutgegengefejten , b. u bem 9lidjt:%d) ungeeignet wer«

ben muß. Sjiefe entgegengefefe SJjdtigfeit wirb alö

eine entgegengefefc angefcb’aut, weldieö baö fünfte,wäre.

Siefeö angefd;ftutc muß alö folcbcö beftimmt wer«



ben
;
unb $war als bem anldjauenbcn *,ntgegengcfe$te$

angcfd^autcS
;

alfo bttrd) ein ntd)t?angefd)aute6, baS

aber bod) ein 9?id)t*3d) ifl* Sin fo!d;eö aber liegt

als ,abfolute$ sprobuft bei* £f)atigfeit beS 3d) über C

bittanS- innerhalb C ttnb A aber liegt ba§ attge*

fd)aute, weld)e6 nad) feiner 23ej!immttng. im Zerfrans

be als etwas vealcö aufgefafit wirb. SBeldbeS ba$

(cd) ft e wäre,

dpie t>ei*f><itten ftd) gegenfeitig wie £l)atig?eit,

ititb Seibctt (Realität, unb Negation ) ttnb ftttb

bemnad) bereinigt bttrd) SBecbfelbeffininntng. $eitt

atigcfd)auteS , fein $ltifd)auenbe6 , unb utugefcbrt.

fpittwiebertmt , wenn unb inwiefern ein 2(ngefd;au*

te§ gcfejt ift, iffc ein 2ltifd)a*enbeö öefejt, unb

ymgefebrt.

93cibe tnüjfett beftinimt werben, benn baS 3d>

{oll ftef) fejett, als bae anfd)aueube, unb ftdf> iitfos

fern bem 9lid;t = 3id) entgegenfejen; ju biefem 55es

bufe aber bebarf eS eines fejfen Unterfd)eibuugSs

gruttbeS jwifdbeu bem aiifd)auettbett, unb aitgefcbaits

ten
;

einett fofdfpen aber giebt laut obiger Srbrteruns

gen, bie ®ed;fclbeffinnuung tti d)t.

@o wie baS eine weiter bejfintint wirb, wirb

e§ burd) baffelbe auä) baSattbre, eben barttnt,

weil fie in s©cd)felbejlintniung ftebett, — €ine$

»onbeiben aber muß au« bem gleid;en ©rtittbc burd)

ft d> felbffc unb nid)t burd) baS anberc beflinunt

werben, weil wir attfi*erbein auS bem Greife ber

£Bed;felbc(fimmuttg nid;t IjerauSfontniett.

V)
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V) 2Fttfd)auenbe an ft cf), b. i. «Iö SbdtigFeit tft

fd)on baburd) beftimmt, bajt e6 in ©ed)felbeftimmung

ffebt; e§ ift eine äbdfigFeit, bcr im £ntgegcngefe$ten

ein «eiben Forrefpottbirr, eine objeFtioe £bdtigFeif.

(üine foFd)e tvtvb »eiter beftimmt burd) eine nid)ts ob*

jeFtiöe, mitbin reine SbdtigFeit, &f)dtigFeit übers

bcuipt, unb fd)Ied)tbin. •

v

58eibe ftnb cntgegeugefejt; beibe muffen and) fpn*

tbetifd) Bereinigt, b. i. gegenfeitig bürc&einanber be=

flintmr »erben. i) bic objcFtme ^dtigfeit burd) bie

SbatigFeit fd)Ied)tbiu. £>ie Stjdtigfeit überbauet ift

bic 58ebingung alter objeftioeri £F>dtigFeit
; fte ift 9teal*

grtmb bcrfelben. 2) bie Zljätigfeit überbauet burd)

bie objeftme £f)dtigFeit ift gar nid)t ju beftimmen ,

auffer bureb ibr entgegengefeite«, bö« «eiben; mitbin

burd) ein Öbjeft ber SbdtigFeit, unb alfo burd) objeFs

tiüe SbdtigFeit. £bjeFtioe SbdtigFcit ift ber SBeftims,

mungß s ober Sbeal : ©ritnb bcr SbdtigFeit überhaupt»

3) beibe wed&felfeitig burd)einanber, b. i. bic @renje

$»ifd)en beiben muß gefejt »erben. £)iefe ift ber Ues

bergang Bon ber reinen jur objeFtioen £l)dtigFeit
;
unb

timgcFebit
;

bie 58ebingung, auf »elcbe refleFtirt,

ober Bon ibr abftrabirt »erben Faun,

4^ie|e S^ebingung, al£ fold)c, b. i. aFö ©ren:e

ber reinen, unb ber dbjeFfioen StbätigFeit »irb ange?

fd;aut burd) bie ®inbilbung«Fraft, fttirt j.nt «Berftans

be
;

beibeS auf bie oben befebriebne ©eifc.

£ie 2(nfcbauung ift objeFtipe £bdtigFcit unter ei?

ne?



nev gewiffeu © e b t tt gu n g. Unhebingt wäre fie ttid)t

cbjeFtwc ShatigFeit ,
fonbern reine.

©ermbge ber ©cfFimmung burd) ben 2öcd)fcl ijl

baS angefdjaute and) nur unter einer gewiffett ©ebitts

guttg ein anaefdjauteS. Puffer ber ©ebingung Ware

es Fein angefchauteS , fonbern ein fchledpthingefejteS

,

ein Sing an fiel): ein Seibeu fd;Ied;tl)in , als (Segens

tbe.il einer £batigFeif fd>Ied;tF)m.

VI) 0owo()l für baS anfd)auenbe als baS angefd)aute

tft bie 3lnfd)auung etwas bebittgteS. Surd; biefei

«JifterFmal ftnb fie bemnnd) nod) nid)t ju unterfdjeiben,

uub wir haben fie jejt weiter 511 beflimmen. — Sffiir

fud)ett bie ©ebingmtg ber 3lnfd;auung für beibe 511 be;

ftimmen ;
ob fie etwa burd; biefe ju unterfd;eibeti

fepn mochten.

Sic abfotute ShatigFeit wirb burch bie ©ebingung

eine objcFttoe— heißt offenbar , bie abfolute 2h«tig5

Feit wirb als fold;e, aufgehoben unb toernid;tet; unb

eS ifc in 3;üFfid)t ihrer toorhanbeit ein £ eiben. Sems

nad) tft bie ©ebingung aller objeFtiöen XhatigFeit

ein £eibett.

SiefeS £eibcit muß angefd;aitt werben. Slber ein

Sciben laßt fid) nid)t anberS apfd;auen , als wie eine

llnmbglid;Feit ber entgegeu^fejtcn SßatigFcit
;

ein @e=

fühl bcS Zwanges 31t einer beftimmten ^anblung ,

weld;eS ber GnnbilbungoFraft atlerbingS moglid) ifr.

Siefer Bwang wirb im ©crftattbc ft.rirt als $lotb*

wenbigFeif.

SaS ©egend; eil biefer burch ein £eibcit bebingtett
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SftatigM ift eine freie; angefd;aut bnrcf; bie (Jinbifs

bungßFraft afß ein ©cbmeben bei- SmbUbimgßFraft

fdbft 3reiferen 93errfd;tcn, imb 9?id;ts 93errid;tcn eis

«er mtb eben berjelben ßjanblnng
; 2(uffajfcn ttnb 9iid;fs

Sfajfdfett eitieö mtb eben beffelbett SbjeFtcßim 3}erfiatt=

be; aufgefaft in betti SSerftanbe, afß 9JipcjIid>fett*

^eibe Shtcn ber Sbatigfeit, W an ftd; entgegen*

gefegt ft'nb , werben fyntbetifd; bereinigt, i) Ser

3n?ang wirb bnrd) grei&eit ßeflimmt
; bie freie £f;a's

tigFeit beftimmt ft'cb fclbft 311m befiimmten jjjßnbcln.

( e t ( b ft a f f e F 1 t 0 n ) 2 ) bie freibeit bnrd; 3wang.
?iur unter 23ebingnng einer fd;on uerbanbnen «ßeftim?

nutng bnrd; ein Reiben beftimmt ftd; bie r in ber0elbft=

Deftimnutng nod; immer freie eelb|tr[; tUigFcif,
3m eis

nem beftimmten £nnbeln. (Sie epontaneitat Famf
nur reflerrircn unter 93cbingung einer bnrd; einen Sin»

Ibfj »on auffen fd;on gefd;cbnen «KcfTcvion : «ber ftc

tniip and; irnter biefer Q?ebingtmg nid;t reffeftiren.)

3) 53ctbe befummelt ftd; gegenfeitig in ber Sfnfdjauung.

©cdbfelmirFung ber eel&jtjffiertion beß anfd;aucnben,
unb einer SfffeFtion bon auffen ift bie 53cbingung, M„s

ter ber baß anfdwncnbe ein anfd;anenbeß ift.

Sabureb tft beim and; sugfeid; baß angefd;aute
beftimmt. Saß Sing an ftd; ift ©egenftanb ber 2fn=

fd;annng unter 53cbingung einer 28ecf;fcIwirFung. ^U5
fofern baß aufd;anenbeb tf;atig ift, ift baß a:metd;ante
b'ibcnb; unb tn fofern baß angefd;aute, weltfyeß info*
mn ein Sing an ftef; ift, tf;ati'giff, ift baß anfd;ancn f
te (cit,cllb

* ^-ner infofern baß anfd;anenbc t(;atig

Siebte (ücmibl. t. iluiiTenrd^ftef. £> '

\ft



tf, if cS nid)t leibcnb , uttb umgeFebrt; fo aucl; baS

angefd)aute. Slber baS giebt feine fefte SBefimmung,

unb wir Fommen baburd) auS unferm ^ivfel nid;t ber;

aus. ?Ü?itf)iit muß weiter beftimmt werben. 2Biv

mttfert ttemlid) fud)ett ben Slntbeil eines seit betben in

ber aufgejeigten 2Bed)felwirFmig burd) ftd) felbjl 5«

befintmett.

VII) Der SbatigFeit beS 2ltifd)auettbett, weld)er ein £ei;

ben im DbjeFtc Forrefponbirt, unb bie bemnad) in je*

ner $Secf)felmirFutig mit inbegriffen iß, ift entgegenge;

fcjt eine (old)e Dbatigfeit, ber fein S'eibcn im CbjeFte

Forrefponbirt; bie bemnad; auf baS atifd)atienbe felbft

gebt (bie in ber ©elbftaffcFtton ) unb burd; biefe

mußte bemnad) bie erflere beftimmt werben.

Ciitc fotd)e bcftimmcnbe £f)AtigFeit mußte ange;

fd)aut werben burd) bie einbilbmtgSFraft, unb ffcirt

werben im SÖerfanbe, gcrabc wie bie bis jest aufges

jeigten Sitten berfelbetn

SS iß Fiat, baß and) bie offlefttoe SbdtigFett beS

anfd)auett>en Feinen atibertt ©tuttb höben Fonite, als

bie 2b«tigFeit ber ©elbßbcßimtmmg : liefe ftd) bem;

nad) biefe, Festere DbatigFeit beftimmen, fo wäre and)

bie elftere , unb mit ibr ber Sltttbcil beS anfd)auetiben

in ber 2Bed)felmirFuttg, fo wie burd) benfelben ber Sin*

tbeil beS aiigefcbautcn befimmt.

sßeibe Sitten ber £l)atigFeit mufenßd) gegenfeitig

beßimmen i) bie in ftd) felbft jurüFgcbcnbc bie objcF;

tiue, wie fo eben gejeigt worben 2) bie objcFtibe, bie

in ftd) felbft juruFgchenbc. ©osicl objeFtioc Sb«fig*

Feit,



feit, fotoiel ftd; felbff bcffimmettbe $ur S3effimmitng bcS

£>bjeftS. 216cv bie objeftioe £f;dtigfeit Idff ft cf) burd;

33eftimmuug beS £5bjcFtS beftimmett, mithin burd; ftc

bie in bei- ©elbffbcfftmmring twrfemmenbe. 3) 23eibc

ffeben bentttnd; in $?erbfelbcftimmuug, wie jcjt gejeigt

worben; unb wir haben abermals feinen feften tpuuft

ber 23effimmung.

©ie Sbdtigfeit beS angefd;auten in ber $©ed)fels

mirfung, infofern fte auf baS anfd;aucnbe gebt, wirb

gleid;falis beffimmt burd; eine in ftd; felbff ja rufge=

benbe ^'bdügfcit, burcf; bie eS ftd; 311 r Einwirfung auf
baö anfd;aucnbc beffimmt.

9!ad; obiger Erörterung iff bie £f;ätigfeit jttr

<£elbftbcffimmung
, 23eftimmung eines ftvirtett spros

bufts ber EinbilbuugSfraft im 93erffattbe burd; bie

Vernunft*, mitbin ein Sen fett.' £as attfd;aitenbe

beftimmt |td; felbff jum Senfctt eines .Cbjefs.

S’ttfofcrn bas SbjeFt burd; baö £eufeu beffimmt
wirb, iff eS ein ©ebad;tcS.

9atu i|f es baburd; fo eben beffimmt worben, als
ftd; felbff beftimrnenb;

3u einer Einwirfung auf baS
anfcba'ttcnbe. X5iefe 23effimmttng ifr aber lebiglicf; ba=
burd; moglid; geworben, baj} ein Reiben im entgegen^
gelebten Unfdfauenben be|fimmt werben füllte, ßeiit
l'eiben in. 2fufd;aucnben, feine ur|>riVnglid;c unb in
fia; felbff jurufgefjenbe £l;dfigfeit itn £>bicfre, ars ge=
bad;re übdrigfeit. ächte folcf;e £l;dtigfcit im £bjeF*
w, fern Reiben int anfebauenben. Eine fold;e 2ßed>
felbe(fintnrung aber

i ft „ad; obiger Erörterung bie burd;

ö 2 S



212

$Btrf fantf ein Sllfo wirb hag Sbjeft gebet c&f nt*

Uvfacl)c von einem Selben im «nfcfynucnben, als fei«

nem ©ffeft.

—

Sic innere Shatigfeit bei? Sbjeftö

,

woburd) eS fiel) beftimmt jur ffiirlfftmfeit, ifl ein Wo»

gcbad)tc3, (ein Deumen, wenn tnan biefer Sbas

tigfeit burd; bie Grinbiibunggfraft ein ^ubflrat giebt,

wie man eö muß.)

VIII) Sic Sbatigfeit einer ©etbftbeflimtnung sunt 55c«

ftimmen cincc bejfimmteu SbjeFfö ntuf weiter bestimmt

werben ;
beim nod) haben wir feinen fefren ^unf't.

©ie wirb aber bejlimmt burd) eine foldfe Sbatigfeit

bce anfd;auenbcn , bie fein Sbjeft, atö ein beftimms

teg (=A) beftii>tmt p bie auf fein beftimmteö Cbs

ieft gebt (alfo etwa auf ein Sbjeft überhaupt, als

bie ffes Sbjef't.)

©ine folche Sßatigfeit müßte burd) 6elbjlbeftim*

mung, A ober — A ftd) jum Sbjeftc geben fbnncn.

©ic wäre bemnad) in 3füf|td)t auf A ober — A vbU

lig unbeftimmt, ober. frei; frei auf A 311 reflefti«

reu, ober batwn 311 a b ft r a b i r c tt.

©ine foldjc Shatigfeit muß jufbrberft angcfd)«ut

werben burd) bie ©inbilbungefvaft ;
ba fte aber jwu

fd;eu eutgegeugefesten , jwifd)en bem Sluffaficu unb

£Rid)t*2luffaffen von A mitten inncfd)wcbt, muß fte

angefdbaut werben and) ale ©inbifbunggfraft, b. i. in

ihrer Freiheit beß ©dnvebcue von einem 3U111 atibeiu;

(gleid)fam ,
wenn man auf ein @e|ej ftel)t, von

weld;em wir h«br freilid) nod) nid) fl wißen, ale eine

S3eraihfd;laguug beß ©emürbe mit ftd) fclbjt.)
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jebod; burd; tiefe DbÜtigfcit ein$ ooit beibeu enfweber

A ober — A aufgefögt, (A alö ein jit eefleftivenbc^,

ober atö ein fo!d;eö, ton bem 31t abftrghiren ift, ge«

fejt) werben muß, fo muß fte infofern nncl) aiö «Ber*

flanb angefd;aitt werben. — 23eibe$, burd; eine neue

3Infd;auung wieber bereinigt, unb im SÖerffanbe feff*

gefegt, beißt U r t b e i I $ F r a f t. tlrd)ei(öfraft ift bas

biy jejt freie Vermögen über fd;ott im föerftembe ges

feste Dbjeftc 31« reffeftiren, ober bon ihnen 31t abftras

fyrett, unb fte, nad; 93?aa$gabe biefer SHefteyion ober

SlbftraFtioit mit weiterer 23cftimmung im SQgrftaub?

31t fesen.

S3cibe S()atig!citen , ber Hoffe 93erftanb , afy fot-

d;er, unb bie UrtbeiföFraft alöfolcbe, muffen ftd; wies

ber gegenfeitig beftimmen. 1) Der ©erlaub bie Urs

thcüßfraft. Clt enthalt fd;oit in ftd; bie Dbjcfte, bon

weld;cm bie testerc abftrabirt, ober fte reflettirt, unb

ift bat;er bie S?cbingung ber 9?ibgiid;feit einer Urtbeilys

Fraft überhaupt. 2) Die Urtbeiföfraft beit iSerftanb

;

fte beftimmt if;m bac ObjcFt überhaupt a(y Dbjeft.

Ohne fte wirb überhaupt nld;t reflcftirt; ohne fte iffc

mithin nid;tö ftrirtcS im Sßcrftanbe, wefd;by erft burd;

SReflcrion, unb 3ttm 93chuf ber ffteflerion gefegt wirb,

mithin and; überhaupt fein Sßcrftanb
;
unb fo ift bie

Urtheiföfraft hiuwieberunt bie SBebingung ber ?0tbg(id;s

feit be$ 23crßaubeg, unb beibe 3) beftimmen fid; bents

nad; gegenfeitig. 9tid;fy im Sßcrftanbe, feine Urs

theifofraft; Feine Urtheübfraft, nid;t3 im Sßcrftanbe

£> 3 für
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ftU-ben 95 e r ft a n b , fein ©enFett beS (Sjebadweu,

als eine» folgen.

£aut bei- 5S>ed;felbcftimmung tx>ivb babttrch nun

micl; baS SbfeFt beftimmt. ©aS gebacbte als £bjeFt

beS DenFenS , affo infofern als leibcnb, wirb befFtmmt

burd) ein 9iid)t ; gebautes , mithin burd) ein bloS

£)ctiFbareS ( baS ben ©ruttb feiner SenFOarFeit in ftd>

felbft, unb nicht in bem SenFenben haben, mithin in;

fofent thatig, unb baS iDcnFcnbc in Ziehung baranf

leibenb feint feil). 23cibe, baS (Sjcbadjfe, unb baS

£)euFbare, werben nun gegeitfcitig bttrdfeinanber bes

fimmt i) alles ©ebgebte ift SenFbar 2) alles Senfs

bare wirb gebadet als 'DenFbarcS, unb iff nur infofertt

benFbar, als eS als foldfeS gebadet wirb, $ein 2>enFs

bareS; Fein OiebachteS, Fein ©ebadjteS Fein ©eitFbas

veS. — £)aS JDeuFbare, unb bie iDeuFbarFcit als fcl;

d;e ftnb bloffer ©egenffanb ber HrtheilSFraft.

9Fur baS als bcnFbar beurtheiltc Faun als Urfadtc

ber Sfttfd)au uttg gebadet werben.

£>aS beuFcnbe foUC ftd) felbft befrimmeit ettoaS, als

bcnFbar ju benfen unb infofern wäre baS bcnFbarc lei*

benb
;

aber biumiebcritm feil baS ©enFbare ftd) felbft

befFinimeit , ein SenFbareS 31t feint ;
unb infofertt wäre

baS SenFctibe leibenb. £)icS giebt hittwicberum eine

9©cd)fclwirFung beS ''DcnFenbett , unb bcS ©ebadbten

im SbenFett; mithin Feinen feftett FÖefFimmungSpunFt

,

unb wir muffen baS urtheilenbc nod) weiter beftitnmen.

IX) FDie ilbatigFeit, bie überhaupt ein jDbfcFt beftimmt,

wirb beftimmt bttrd) eine fcldte, bie gar Fein S'bjeft

hat.



bat, burd) eine überhaupt nid)t; o^vdve, ber objefs

•tivett entgegcttgefqtc Shatigfeit; dö i ft ttur bic gras

ge, wie eine fold)c ftbatigfeif gefejt, uttb bei* objefti;

vett cnfgegengefejt werben foitne.

@o n?ie eben bic $9tbglid)feit bebucirt würbe, vott

allem beffintmtett Dbjefte = A ju abftrahirctt , fo

wirb f)ier bic SClibglicbfeit pofhtlirt, vott altem £)bs

jef'te überhaupt 51 t abftfabiren. d§ mu$ ein fold)eö

abfoltiteS 2lb(traftionö ; 93ermbgen§ geben, wenn bie

geforberte 23cffinimutig möglich fct;tt folt ;
ttttb fte muß

ntbglid) fetm, wenn ein 6elbfibewn|5 tfei;n , uttb eitt

25ewuj)t{ei)n ber SßprjMmtg moglid) fet>tt foll.

6 in fold)e6 9ßernibgett foHte jufbrbei'jt attgefd)aitt

werben fbttnen.— Die ditibilbuttgSfraft fd)webt t'tbers

battpf jwifdwn Dbjcft uttb 9?id)t; Dbjeft, fraft ihres

ShkfenS, ©ie wirb ftrirt fein Dbjeft 31t haben
;

bas>

beißt bie ( reftef tirte) dtubilbungSfraft wirb gdtt^lid)

vernichtet , uttb biefe 93erttid)tung, biefeo Ofidjtfeytt

ber diubtlbtutgöfraft wirb felbjt burd) (nid)trcflcftirte,

uttb baljer nicht 311111 beutlid)eit S3cmußtfei;n fomntcttbc)

dinbilbttttgöfraft angeftyaut. (Die in unö vorhanbne

buttflc 23or|tclluttg, wenn wir erinnert werben, 311m
S5ef)uf beö reinen Dettfen<3 von aller 93eintifd)ttttg ber

dinbilbungöfraft 31t abffral)ivett, ift biefe bent Denfcr

gar oft vorfonunettbe 2lnfd)amtug). — DaS ^robuft
'

einer fold)en (nicht reflcftirten) Slnfdxutung füllte ft;

Jtirt werben im 53ctfattbe; aber baflclbe foll 9tid)t3,

gar fein Dbjeft fetjtt , mithin iff eö nicht 31t ftriren,

(Die bttnfle SBorffelfuttg bcS dtcbanfettö von einem

£> 4 blofett
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Hofen SBer^ftttiffe, ohne ©lieber bejfclben, ifl fo efs

w«S); SSIeibt bcmnad) uid)t6 übrig, als überhaupt

bie blofe Sflegct bcr Vernunft, 51 t afeftratjircu , baS

btofe ©efej einer tiidjt realiftvenben SBefttturtuin#

(fcnucf) ©inbilbungSfraft, unb Sßeuftanb für baS beut*

lidje SSewufjtfepn-) — unb jenei abfolufe 2rtfjh;aFtiotiS*

vermögen ift mithin felbft bie Söermtnft*

2Bentt alles objeFtioe aufgehoben wirb, bleibt »e*

nigfteuS baS ftd) f e l b ft b e ff i m in e n b e , unb burd)

ft d) fe I b ft“ b e ft i m mt e , \iS fjfd) , ober baS (tnb*

jeft übrig. (Subjekt unb QbjeFt werben fo btirebcinans

bcr beftimmf, baf eine» burd) baS anbre fd)lcd)tbin
, (

~

auSgefddoffen wirb. S?efFhnint baS 3'd) nur ft’cfi

felbft, fo beftinuut cs tticbrS autfer ftd)
;
unb beftnumt

eS etwas ander ftd) , fo beftinuut eS nicht bloS ftd)

felbft. IDaS ftd) aber ift j'ejt als baSjcuige beftinuut,

wcldjeö ttad) 2lufbebung alles QbjeftS burd) baS abi

folute 2lbdraftion6i>crmbgen, übrig bleibt; unb baS

91id)t = 3d) als baSjcnigc, bott weld)cm burd) jenes

?tbffr'aftionSbermbgen abflrabirt werben Faun: unb wir

babett beinnad) jc^t einen feften' llntcrfd)cibuugSpunFt

jwifd)en beitt QbjcFtc unb (SnbjcFte.

( DicS ift beim auch wirFlid) bie augcnfd;einlid)e,

unb uad) ihrer Sdubentung gar nid)t ntelir jtt öerfetis.

uenbe Quelle alles 0elbftbewufnfei)nS. 21 IleS , non

meldum, id) abfTrabiren , waS id) wegbenFeit Faun

[wenn and) nicht auf einmal, bori) mcuigffcnS fo,

bafj ich uon bem, waS id) je^t übrig taffe, hinterher

gbftrabire, unb bann baSjenige übrig laffc, ton bem

id>
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id1 jcjt abßrabire] iß rtid^t ment ttitb id) fe$e

eg meinem ijd? bloß baburdf) entgegen, t>af5 id; cg be=

tradbte alg ein fold;eg, bag icf) wegbcnFett Faun. T
mebrereg ein bcßimmteg 3’nbtbitnuim jtd) wegbcnFett

fmm, befro mehr naf>ert fein empirifcbeg ©elbßbe,

wußtfei;n ftd; bem reinen; — non bem $inbe an,

baö jum erßen SMe feine 2Biegc »erlaßt, nnb fte

babttrd; »on ftd; felbß unterfcbeibcn fernt, big jumpos
^ntaren ^bilofopben, ber nod) materielle 3'bcetu 5Bil-

ber annimmt, unb nad) bem 6'tje ber 8ceie fragt,

nnb bi# 511m trangfcenbentafen ^bilofopben , ber me*
• nigßeug bie 3tegel, ein reineg 3:

cß 51t benfen, ftd;

bcitft, nnb fte erweifet«

X) .uicfe, ba» 3d; burd; SfbßraFtion »ott allem, wo»on
abftrabirt werben !amt , beßtmnfenbe Ü'bdtfgFcit mußte
felbj^ lieber beflimmt werben. Sa aber in bem,
öon weld;em »id;t, unb in weld;em »on 9ßd;tg ab*
fbrrtbirt werben Faun (baber wirb bag 3d; alg einfach
beurtbeilt) ftd; nichts weiter bcßimmen laßt, fo Fonnte
fte bfoe burd; etttc fd;lcd)t[ßn nid;t beßimntcnbc £batigs
Fett unb bag burd> ß'e beßimmte burd; ein fd;led;ts

bin itnbeßimmtcg beßimmt werben.

€ttt folcbeg Vermögen bcg fd;lcd;tbin tmbeßimm*
ten, alo bie 33fbingung allcg beßimmten, iß nmt als

lerbmgg an ber (Jinbilbunggfraft burd; Tigerungen
nad;gewiefen worben; aber eg (aßt alg fold;eg ficß m
uid;t aum 23cmußtfet;n erbeben, weil bann baßclbc re,

fleftirt, mitbin burd; ben SQcrßanb beßimmt werben

^ 5 muß.



218

muffte , mithin cS nid>t unbeftimmt, imb unenblidh

bliebe.

SttB üjd; ift in b gl‘ ©elbftbeftimmung fo eben , al§

beftimmeub unb beftimmt jugteid), bctrad;tet worben.

®ivb v'cvmirtelft bei* gegenwärtigen hohem SBcftimmung

barauf reflcftirt, baff baö, ba£ fdftedwhin beflimmte

beftintmenbe ein fd)led)thin unbeftimmtes? fetm muffe;

ferner barauf, baff ba» 3’d) unb fHidfts^d) fdjlcdjthin

entgegengcfejt ftitb, fo ift, wenn bas> fjd) af$ be;

ftimmt betrad^tet wirb, bac> beftimmenbe unbeftinimte

baö 9fbid)t= 3d)
;
unb im ©cgenthcil, wenn ba$ 3fd)

al£ beftimntenb betradtfet wirb, ift e6 fclbft ba3

unbeftimmte, unb ba» burd) baffelbe beftimmte i|t baö

Dlid;t ; 3d; , unb hierauf cutftcbt folgcnber Sßiberfrreit:

3teflef’tirt.ba3 3d/ auf fid) felbft, unb beftimmt

fteft bnbitrd) , fo ift baö 9tidw^3d) unenbtid) unb uns

begrdnjt. Steflef'tirt bagegen baö 5d) auf bas> fftieftts

I^cb überhaupt (auf baS ttnivcrfum) unb beftimmt eS

baburd; , fo ift c3 fetbft uuenbfid;. .3n ber ^orftelfung

fteben bemua'd) 3d) unb fftidfts^d) in Sßed;fclwirfung;

ift baö eine enbtid), fo ift ba$ nnbere unenblid)
;
unb

umgefebvt; einä von beiben ifr aber immer uitenblicb.

_p (jener liegt ber ©runb ber von dt aut aufgcftellten

21 u t i u b in i c n.)

XI) 5Birb in ,
einer nod) bbbern Ffteftcvion baranf reftets

tirt, baff DaS 3d) felbft bab ftlftcd>tbin beftimmenbe,

mithin aud) baSjenigc fev, welches bie obige dtefleriou,

von ber ber SSJiberftreit abbangt, fd)(ed)tbitt beitimme,

fo wirb baß 9tid;ts3d) in jebem gälte wicbcr ein burd)

baö



fraS 3rd; beftimmteö
j eö fei; mm für bie ^ejTevton mtS;

brnftid; befftmmt, ober eö fei; fiu* Die ^eftimmnng be6

3?d) buvd) ftd; felbjt in bei- SReflerioit flnbejftnimt ge-lnf;

feit: unb fo ftef;t bnö ^d;, infofevtt eä citblid; ober

tmenblid; fetm farm, bloß mit ftd; felbjf in 5ßed;fe[miv;

fmtg: eine 2&e#felroivfunq/ in bei- ba<? 3;

d; mit ftd;W yoHFommen bereinigt ift, unb über iveld;e feilte

tf)ecmifd;e ^^ifofoffiie hinauf fcigt.
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SBtffenfcfjaft fceS ^raftifcfjen.

$. 5- Steifer

bem ©aje, wcfd)cr baS 9fefidtat bei
1

brei Corunb*

faje bei- gefainmten 5Biffenfd)aftS(ehre war : baS ^d),

unb bae 9iid)t;3ch bc fl im men ft d> gegen feie

tig, lagen folgenbe jmei: jiifbvberft beet boö 3c h

fe.jt ftc() als bestimmt burd) baS 9tt$ts$fc&,

ben tviv erörtert unb gejeigt haben , mcldjeS gaftitm itt

unfernt (Seifte bemfclben entfprcd)en müfife: unb bann fols

genber: b a 6 3 c 0 fest (ich a U bejHmmeubbaö
ÜE icbtsScf).

2Bir fonnten 31t Sfnfange bcS vorigen §. nod) nicht •

»nifieit, ob nur bcm festem ©aje jemals eine 83ebeutung

uuirbeit- juftd)ern fomten , ba in bemfelben bie fceftimtit*

fc « r f ei r, mithin bie 9f ea l i t «

t

bcS 9Eid)f ; 3d) oorauS*

gefeit wirb, wefd)e anjunehmert mir bort nod) feinen

©runb aufseigen fonnten. Olmtmehro aber tft bttrd) jenes

^oftutirte frrftum, unb unter 93orauSfesung beffelben 311*

gleid) bie Realität eines Wd>N3d) — cö ucifeht ftd)

für Kt 3$, — wie Stirn Sic ijaiije i!Bi||ciifcl;,ifts[d,tc,

nU
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als tranfcenöcntale SSiffcnfd>aft nidjt über baS 3d; bin«

auSge()cn Fait'n, uorf; feit — pofhdirt, unb bie eigent«

(id;c ©d)wicHgFcir; bie uns verbiitberte> jenen j^eiten

ea| augunebmen, ift gehoben. #at ein 92id;t « 3 d;

gfvealitat für baS fjd>, unb,— weld;cS baS gleid;c beift

—

fcjt baS fjd; bafielbe als real, wovon bie 9}?bglid)Fcit fo«

tvol){, als bie 2frt unb 5Beifc mmmebro bavgeffcllt wor«

ben, fo Faun, trenn bie anberweitigen 25efFimnumgcn beS

©ajcS bettFb v ftnb , wie wir freilid; nod; tiid;t wiflett

fönneu, baS 3'd; al'erbingS and; ftd; fegetr , als beffint*

menb (einfd;ranFenb , begrettgenb) jene gefegte Realität.

3'ti ©rorteruug beS aufgeftcllten ©agcS: baS fjd;

iejt ftd; , als beftiinntenb baS 92id;t;3d;, fbnnten wir

gevabe fo verfahren , wie wir in (Jvbrfertmg beS obigen

©a^eS: baS 3d) fegt ftd; als te ftimtut bttvd; baS 92id;t«

3dj, öerfuljrciti €S liegen in biefetn eben fo wob! als

in jenem mel;rere ©egenfäge
;
wir founten biefelbett auffiu

d)cn> )te fnntbetifd; vereinigen, bie bitrcb biefe ©nntbes

ftS entftaubnen 33cgrijfe, wenn ftc etwa wieber entgegen«

gefejt feint füllten, abermals fnntbetifd; vereinigen, u. f,

f. unb mir waren ftcher nad; einer einfad)ctt ttitb grunb«

lid;ctt 9Jtetbobc unfern ©ag völlig 31 t erfdibpfeit. 9(ber

eS giebt eine fingere, unb barum uid;t weniger erfd;b«

•<" pfenbe 21rt, il)tt 31t erörtern.

(£S liegt ttentlid; in biefetn ©03 c eine ^iattpt = 21nti;

.tbefe, bic ben gangen SÖiberffreit gwifd;ett bem 3d), als

^UeUigeng , unb infofern bcfd)ranftem , unb gwifdictt

eben betnfelbett , als fd;Ied;tl)iu gefegtem, mitbin unbe*

fd,»rauften? dürfen, umfaßt ;
unb uttS nbtbiget, als bereis

itigtutgS«
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nlgunggniittfl ein pi'afrifdfjeö SSerm&gen bcö fjd) an.inncf);

men. SLBir werben jnfbrbcrft bicfe SIntitbefe auffud;en,

nnb bie ©ficbcr ihrer ©egettfeäung bereinigen, £ic tlbris

gen 2(ntitbcfcn werben fobann fiel; feit ft ftnbcn , unb ftd)

um fo leichter bereinigen lajfett.

I.

SBir nehmen, um bicfe 9fntit&efe mtfjufudmt, ben

furjeften 2Beg, auf welchem sugleicty, bon einem bM;em

©cftd;töpunrte auö, ber £auptfaj aXTer praftifd;en 2Bifs

fenfähnfterehre, ber: baS 3d; fcjt ftd; «lo befind
mettb ba

3

9?id;t;3: d), a(s> annehmbar erwtefen

wirb, nnb glcid; bom 2fn fange an eine höhere ©uftigfeit

crbttlt, afe> eine bfoy problcmatifdje.

25(16 Seif überhaupt ift 3’d;
^

eß ift fd;Ied;rerbing$

ein, unb eben bajfcibe 3d;, fraft feinet ©efe*tfei>n$

bnrd) ftd; felbf. (%. x.)

S’nfofern tum inöbefonbre bnö 3d; borfreHenb
obre eine anteiligen

j

ift , j,t (8 aU fcrd;t8 aU
Ierbiii3« nuct, ©nS; einm-flellm^Sttornibgen unter not*,
iwnbigen ©efejen : aber es i|l i„,ofmt gm- nid)t ®„8
tmb eben bafelbe mit bem abfolutcn

, fd;led,>tl,in butd)M felbfl gefeiten 3d;.

t-enn bat- 3d> als anteiligen} ijl graut i nföfern
es bi es fdjen ift, feinen befoubern SBeftiitmiungen
nttd, itmerbdb tiefer ©pW« bntef, fid, felbfl beflimmt •

es ifl micb infofetn nitlftS in il„„, „fe bosjenige,
cs in ftd, fest, nnb in unfrei- ft&eorie ifl ,1Itd,bv.1fIid,
nnbetfftodten raorben bet Weinung, bnf, i,-ge„b etwasm bas 3d> fomme, wogegen baffefbe fttf, MeS Icibcnb

ber=



verhalte. Sfber. biefc <Öph a r e felb ff, überhaupt

,

imb an ft'cf? bctrad)tct r ifi ihih nid>r bitrd; fiel) felbff,

fonbertt buvd; etmaß atiffer, ifjnt gefegt; bie 21 vt utib

$3eife beß SSorfMenß überhaupt ift allcrbiitgß bitrd; baß

3d), baj3 aber überhaupt baß 3d; verfMcnb fei; , ift

nicht bitrd; baß 3d;, fonbent burd; ettvaß auffer bem 3#
beffimmt, wie wir gefehlt haben. $Bir fomttcu tiemlid;

bie 3Borffcllimg überhaupt auf feine ülrt mbglid; beiden

,

als bitrd; bie 93prgii3#gmig, baß auf bie inß unbeftiinrn^

te unb nnctiblidte bmaußgehenbe £hatigf'eit beß 3d; ein

2(itftcf gefchche. £emnad; iff baß 3u; alß Srntellis

gen g überhaupt, abhängig von einem unbes

fümmrett , mJT bis fegt völlig imbeffimmbarett 9iid;ts

3'd;
;
unb mir biirch unb vcrmijteljf eines fold;cn 9fid;ts

3tf; ift eß 3f*\tfigen?*>

£)aß 3ch aber foll allen feinen SSeffimmmtgen nad;

fd;lcd;tbitt bitrd; ffd;
,
felbjt gefegt, unb bemnad; völlig

unabhängig von irgenb einem möglichen 9Zid;ts3l

d; fepn.

Mithin ift baß abfolutc 3'd;, unb baß intelligente

v
( wenn

*) 9&cr ttt tiefer SleufTcrmig tiefen ©itut / unb «tißgebmtete

folgen ahnet, ift mir ein fcht wtüfommttcr £efer / mit er

folgere cut ihr nad) feiner eignen Slrt immer ruhig fort. —
(£m entliehe« SSMen i|i nur a(« 3nteiligtnj cntlid); tiepraf-

tifdje ©Umgebung, bie ihm mit tun Uneitbltchen gemein

fcpn füll/ fantt non nicht« attffer ihm abhangen.

Sind) ttejenigen , welche fiel) tic ftertigfeit erworben

haben / au« wenigen ©runtlinien eine« völlig neuen, unb

von ihnen nicht in überfchentcn ©ofteih« — Wehrt - auch

nitfjt« weiter, hoch auf« riiintejie Sltheis'mu« ju wittern,

halten fiel) iuteiTfti au tiefe (ErflÄnmjj, mW feOeit , Iva«

fie etw« öfttgii«. mnChrn fötincn,
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Oe»m es erlaubt iß, ftd; au S^uhru fett, als ob fte jmel

^d; auSmadjtett,, ba fte bod; nur GrinS auSniad;en fof,

feit) nicht @inS unb eben baffelbe, fottbern fte ffnb ein*

anbei- entgegengefejt
;

melcßeS ber abfoluten ^bentität bc$

5d; miberfprid;f>

Diefer 2Biberfprud; muß gehoben merben, unb ec

lagt ftd; mir auf fofgenbe Qlrt heben : — Sie ^ntelligenj

beS 3d; überhaupt, mcld)c ben SBiberfprttd) t>erurfad;t,

fann nicht aufgehoben merben, ohne baß baö 3d; aber*

mals in einen .neuen 2ßiberfprud; mit ftd; felbß üerfejt

merbc, beim menn einmal ein 3d; gefegt, unb ein Diid;t,

Sd) bemfelben entgegengcfe3 t iß, fo ift auch, (aut ber

gefammten theoretifcheu ©ifienfchaftSlebre, ein $orßef,
lungsoermcgen mit allen feinen 3?eßimmungen gefegt*

9(ud; tß bas 3d), infofern eS fd;on als Sntelligenj gefegt
iß, blcS burd) ftd) felbß beßimmt, roie mir fo eben erins

nett, mtb im theoreti|d)en £heile ermiefett haben* grtvec

bie Ql b h d n g i g f c i t beS 3d; , afS ^eiligen*
,

foll auf,
gehl ben merben, unb bieS iß nur unter ber 23ebingun<j

beufbar, baß baS 3d) jenes bis je 5 t unke*
iaitnrc Ohdjt^d), bent ber 2fnßoß beigemeffen iß,
bttrd) mcfchett baS S'd; jur ^ntelltgcttj mirb, burd; ftd)
felbß beßimme. Qinf biefe Qlrt mürbe baS oor3 tu
ßellenbe 9M;t s ^d) unmittelbar, bas rorßellenbe
3cf> a('cr «n’tfel&ar, rermittelß jener 23eßimmung,
eurd) baS abfefute 3d; beßimmt; baS 3d; mürbe lebig,
hd) 110,1 f' d} VW ^'hängig, b. i. eS mürbe burd;g<bgia
burrh ftd; felbß beßimmt; cS märe bas, als maS eS ßd>
fc;t, unb fd)fcd)tf)in nid;ts meiter, unb ber aöiberfprud;

Sielte ®rmibl, t. ät (. <aH(Icr»faaftl|. ty tC&t
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mdre beffiebigenb gehoben. Unb fo batten mir bettn me;

nicjftenö bic geeite Jöalfte nnferd aufgeftellten .fjiauptfa;

jcö, ben ©'aj: baö 3‘d; beftimmt bau 9Ud;t;3d; (nem;

lid) bau 3'd) tfc bau beftimmenbe, baö 9lid;t; 3’d) baö

beftimmt werbertbe) t>ortaufig ermiefen.

©au ^d), alu ^ntelligcnj, ftanb tnit bem 91id;t;

3d;, bem ber poftulirte Slnftoß jujufeßreiben ift , im

$aufftlsSerßältnijfc; cö mar bewirkter? oom 9tid;t;5cß,

alu feiner Urfad;c. ©enn bau .ftanfaUSSetßdltnifi bc floßt

barin, baf; oermbge ber @nnfd;rdufung bei* ©ßiUtgFcit in

bem (Sinen (ober öernibge einer -Quantität Serben in ißm)

eine ber aufgpPbnen ©ßdttgfeit gleid;e Quantität ber £f)d;

tigfeit in fein ©ntgegengefe^teu , nad; bem Gcfcjc ber

5Bed;felbejnmmung , gefegt merbe. «Soll aber baö 3’cß

Sfntelligenj fei;n, fo muß ein ©ßcil feiner in baö unenb;

ließe ßtnauögeßenbcu £ßatigfeit aufgehoben merben , bic

bann, naeß bem angeführten ©efcje, in bau fließt ;3d)

gefegt wirb. 5Beil aber baö abfolutc 3cß gar fcincö Sei;

ben3 fdf)ig ,
fbnbent abfclute Sßdtigfeit, unb gar ttidifö

alu Sßatigfeit fer>n foll; fo mußte, mic fo eben bärge;

fßait, angenommen merben, baf; and) jeneu poftulirte

91id;t ; 3$ beftimmt, alfo leibenb fei;, unb bic biefent

Seiben entgege'ngefejtc üßdtigfcit mußte in baö ißm ent;

g:gengefe3te, in baö 3d>/ unb 51001* nießt in baö intelli;

gente, weil bjefeö felbft burcf; jeitcö 9tid;t;3’d) beftimmt

ift, fonbern in baö abfolutc gcfc.jt merben. €in fokßeö

53erßdltniß aber, mie baburd; angenommen morben, ift

baö Äaufäl ; jSerßaltniß. ©aö abfolutc 3
:

eß f*>K benmad;

Urfad;e bpm 9iid;t;3'd; fei;n , infofern baflelbe ber

lejtc
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Iejfe Grunb aller SorjMung ift, unb bicfeb infofern fern

b e w i r f t e b.

1) Sab %d) iß fdfFechtbin tfgitig , imb bfob tFidtig —

-

bab iß bic abfofute SBorgubfcjung. 2(ub bicfev wirb

§uforberß ein Reiben beb 9]tdf)t :%d), infofeni bafs

feFbe bab %d) alb Sfnteüigeuj bcßimmen fott, gefoFs

geit; bie biefent Seiben entgegcngcfejtc £F)dtigFeit

wirb in bab abfolute 3$ gcfc$t, alb beßimmte
Sthdtigfeit, alb gcrabc bicjeitige SbatigFcit, burdj

welche bab 9Ftd)t sJ3fd; beßimmt wirb. <So wirb

betnnad) aub ber abfoluteit SßatigFeit beb

3 d) eine gewiffe b c ft i nt m t e X bi t i g F e i t befs

fclbeit gefolgert.

2 ) 2flfcb , roab fb eben erinnert worben , bient jtt*

gfeid; , um bic obige ^'olgerungbarf noch ciitFeudF>.

teitber ju machen. Sie Sßofßelluttg uberbannt (nid;t

etwa bic befonbertt 23eßimmuttgcn bevfelben), iß mts

miberfyredßid; ein bewirFteb beb 2iber*

im 3d) Famt fd)Ied;tbin nid)tb feint, bab ein bes

wirFteb fei); beim bab 3d; ifl bab, alb wab eb ftd>

fc3 t, unb eb iß nid)tb in ihm, mab cb nicht in fid)

fc^t. Mithin muß jeneb fließt' 3d> fclbß ein be=

wirFteb beb 3d), unb jwar beb «bfolutcn 3’d; fet;n:— unb fo hatten wir beim gar Feine (JinwirFung

auf bab 3
:

cb von aujfen, fonbern blob eine ©ir*
fung beffelbeu auf fid) felbft; bie freilich einen Ura=

. weg nimmt, beflfen Grunbc bib jejt noch nicht* bes

fannt finb, aber viel(eid;t in her 3’uFunft ftd; liicrs

ben atifjcigcn (affen.)

* Sab



SaS abfolute 3$ foU benmad; fei?n Urfacbe beS 9tid;t?

3d; an unb für ftd;, t>. i. nur beSjenigcu im 9Fid;ts3d;,

waS übrig bleibt, wenn man t>on allen erweisbaren gors

men bei; SSorjtelltmg abjtratjirt; beSjenigen, weld;em bet

Slnjtofj auf bie inS unenMidje bittauSgebenbe £l;<ÜtigFeit

beS 3d; 3;ügefd)rieben wirb: benn bafj öowben befimbcrn

23ejtimmungen beS öorgejlellten, als eines folcf>en taS

intelligente 3d; »ad; beit notbmenbigen ©efejett beS iBors

ftellenö Urfad;e fei; , wirb in ber tl;eoretifd;en SSöiffens

fd;aftslebrc bargetban.

2Iuf bie gleiche 2lrt, nemlid; bttrd; abfoluteS ^ejen,

faitn baS 3d; tiid;t Urfad;e beS 92id;ts3d; fei;u.

©id; felbft* fest baS 3d; fd;led;tbin , unb ebne als

len weitern ©runb, unb eS muf; ftd; fejen, wenn eS

irgenb etwas anberS fejen feil: benn waS nid;t i ft, Faun

nid;tS fejen; baS 3d; aber ijt (furbaSSd;) fcf)Ied?t=

bin, unb lebiglid; burd; fein eignes 6'ejcn feiner felbjt.

SaS ^d; Faun baS 91id;ts3d; nid;t fejen * ohne ftd;

felbjt einjufd;ranfen. Senn baS 9?id;ts3d; ift bent 3d)

Dbllig eutgegcugefcjt; waS bas 9Fid;ts 3d; ift, ift baS

3d; nid;t; infofern bemuad; baS 9tid;ts3d; gefcjt ift,

(ibnt baS sprabifat beS ©efejtfennS jufemmt) ift baS

34; nid;t gefe3 t. 2Bürbe etwa baS 9lid;t s 3'd; ohne alle

Quantität als unbefd;ränFt, unb unenblid; gefegt, fo was

re baS 3'd; gar itid;f gefejt, feine SKcalität wäre »Mlig

vernichtet, weld;eS benf obigen wiberfprid;t. — ftRHbin

mußte eS in bcfrinimfer Quantität gcfcjt werben, unb

bemnad; bie «Realität bce» 3'd; um bie gcfcste Quantität

ber Realität beS 9?id;t'3d; eingefd;rä»Ft werben. — Sic
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Sfudörufc : ein 01 i cf>t ; 3 d) fcjett, tmb: bad^d)

einfd) raufen, ftitb dMlig glcidftjclfciib, wie in bar

tl)eoretifd)en $H>iffenfd)aftdlebre bargetbatt worben.

Ohm füllte in unfrer 93oraudfe3tmg bas# ei» Dh'cÖts

5d) fejeit fd)led)tb in, itnb ol)tie allen ©runb, b. i.

cd feilte ftd) felbf! fd)fed)tljin, utib ebne allen ©rtttib eins

fd)vdnfen, 5um Xheil nicht fielen. @d nuifte bentnad)

ben ©runb ftd) nicht 31t fejett, in ftd) felbft haben, ed

mußte ttt ihm feint bad ^rincip ftd) 31t fe^en , itnb bad

^ritteip, ftd) auch nid)t 51t [03011. $9iitl)in wäre bad 3'd)

in feinem QBefett ftd) felbft cutgegengefe^t , itnb wiberflrei;

tenb
;

e'd wäre in ihm ein 3wiefad)ed entgegengefetted

^rincip, weld)e Slttnabnte ftd) felbft wiberfprid)t, beim

batttt wäre in i()itt gar fein ^rincip. X>aö ^d) wäre gar

nid)t§, betttt cd hebe ftd) felbft auf.

( 5Bir ffebett hier attf einem fünfte, dott welchem

attö wir beit wahren «Sinn imferö ^weiten @runbfa3Cd:

b e nt ^ d) wirb e tt t g e g e tt g c f e 5

1

ein Ol t d) ts

fv d) , unb »ermittelfl bejfclben bie wahre 53ebcutung ttnfs

rer ga^ett 2Biffenfd>aftöfei>rc bentlid)er barfteHett Fons

nett, ald wir cd bid fest irgcttbwo founteu.

^m 3wciten @nmbfa3e ijt nur eittiged abfoftit; eittis

geö aber fcjf ein gjaftum boraud, baß ficf) a priori gar

nicht anfjeigett (aff, fonbern Icbiglid) in eitted $ebeu cigs

nev Erfahrung.

Sluffer bem ©>5011 bed 3d) bttrd) ffd) felbft fofl cd

nod) ein ©e3cn geben. Sied ift a priori eme bloße #i)s

yotf)efc
; baff cd ein fold)ed ©ejen gebe, laßt ftd) burd)

»id)td bartbuit, ald bttrd) ein goftuiu bed 33ewtißtfet)tid,

^ 3 unb
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iinb lebet- muß eS ftcß felbft burd) bicfes gaftum barthmi

;

feiner Famt eS bent anbern burd) 93ertumftgrunbc beweis

feit. ( (Sr fbmtte weiß irgenb ein 3itgeßatibtteS gaftunt

burd) Föertuinffgrutibc auf jenes I>bd;ftc gaFtutit jurufs

fuhren; aber ein fold?er IBetveiö feiftete nicf)tö weiter, als

baß er ben anbern llberfubrte , er habe oermittelß beS

>?ugeßcbenS irgenb einc6 gaftuni and) jeneö hbd)ße gafs

tum jugcßanbcit.) Sfbfcfut aber, utib fd?fecl;tbin im

SBefett beS 3d) gegrünbet iß es?, baß, weint eS ein fei;

d)eS ©ejen giebt, biefeS ©ejen ein (Sntgegenfejen,

ttnb baS ©efejtc ein 9f i d) t ; 3 d) fet?n muffe. —
©ie baS 3d) irgenb etwas tum ftd) fefbft uitterfd)eiben

ftmne, bafnr laßt fein höherer ©runb ber ©bglid)Fcit ir=

geitb woher ftd) abfeiten, fonbertt biefer Uttferfdßeb liegt

aller 2lBIeitung, utib aller 93egruttbung felbß 311111 (SJruns

be. £)aß jebcS ©C3Ctt , welches tiid)t eitt ©esen beS 3'd)

iß , ein ©egenfejett fewt mftffc , iß fd)led)tl)itt gewiß

:

baß eS ein fefd)cS ©03011 gebe , Fatttt ieber nur bttrd) fei;

11c eigene (Srfalmtng ftd) bartbun. Malier gilt bie Sfrgiu-

ntentation ber ©ifienfd)aftSlel)re fdßcdßhitt a priori,

ftc ßcllt lebiglid) fold)e ©dje auf, bie a priori gewiß

ftttb : Srealitat aber erhalt ftc erß in ber Erfahrung, ©er

beS poßulirten gaf'tumS ftd) nid)t bewußt fe»)tt Fbttnfe—
mau fattn fteßer wißen, baß bieS bei feinem cublidiett

twrnunftigeu ©efett ber $all femi werbe — für bett hatte

bie gatt3e ©iffetifcfjaft feinen ©chalr, fte wäre ihm leer;

bcttitod) aber mußte er ihr bie formale SticßtigFcif 3iigeßcbcu.

ttnb fo iß betttt bie ©iffenfd)aftölehre a priori mbgs

lief), ob fte gleich auf ;Dbjeftc gehen folf. £>aS £bjeft

iß



iff nidjt a priori , fpnbern cS wirb if)T oft in bcr @rfab*

/ rung gegeben
;

bie objeftme ©ültigfeit liefert jebem fein

cigncö £cwufMei;n beS DbjeftS , weld)eS föewugtfeism

fiel) a priori nur pojtutircu, nid)taber bebuerven laßt.

—

golgenbcS nur als SBeifpiel ! — §ür bie ©ottbeit, b. t.

für eii\85e»ufüfebit, in welkem burd) baS bloff« ‘©«fejt*

fei;n bcS 3d) alles gefegt wäre (nur ifl für uns ber 25e=

griff eines fold)en 93ewuptfepnS unbcnfbqr) würbe tmfre

QBiffenfcbaftSlebrc feinen ©ehalt haben , weil tu einem

fc(d)en 23ewufStfe'vn gar fein anbereS «Sejen twrfame, als

bas bcS 3’d;; aber formale 9iid)tigfeit würbe ftc and) für

©oft haben, weil bie gönn bcrfelben bie gorm ber reinen

Vernunft felbft ifl.)

II.

SSir haben gcfchett, bafä bie geforberte ^aufafitat

bcS 3d) auf baS 9tid)ts3id), burd) bie bcr aufgejeigte

SBiberfprud) jwifd)cu bcr Uiuwbängigfeit beS fjd) , als

abfelutcn SSefenS, uttb ber Slbhangtgfeit beffelben , als

intelligent gehoben werben feilte, felbft einen SBiberfprud)

enthalt. Dennod) muß ber erffcc SÖiberfputd) gehoben

werben, itub er f'ann ttid)t attberS gehoben werben, als

burd) bie geforberte jlaufalitat; wir müffett bemuad) beit

in biefer gorbentng felbft licgenbeit Sßibcrfprud) 31 t Ibfett

fud)cn , uttb wir gehen jett an biefc jweite 'Slufgabe.

Um bieS 31t bcmerfftelligen
, fud)en wir jüfbrberfb

ben wahren ©ittn bicfcS S2>iberfpntd)S etwas tiefer auf.

DaS 3!

d) foll .ftaufalitat auf baS 9tid)ts

3 d) haben, uttb baffelbe für bie mbgltd)e 23.orfteHung

^ 4 fco«



350tt tfjttt erft f>erbovt'rtngett , roetf bem 3d? ttidtfg jufottii

men f'atm, mag eg ttid?t A fei? eg mm unmittelbar „ eher

mittelbar felbft in ft cf) fejt, uttb weil eg fcf?fcd?tf?in alteg A

mag eg ift, bind) ft cf) felbft fei;n füll. — 8Ilfo bieder»

fccrung bev ßaufalität gnmbet ftd? attf bie abfolute &Be;

fenbeit beg 3d?.

Sag 3d? fatttt feine au fall tat auf bag

Nichts 3 cf? baßc»W twif bag 9ticl?t* 3d? bann aufs

fforte 91id?t = 3d? ju fei?n ( bent 3d? entgcgengefejt 51t

fct)tt , ) uttb felbft 3d? mürbe. 9Iber bag 3 cf? felbft bat

jbag Wd?ts3d) ftd? cutgegeugefejt; uttb biefeg Sntgegens

gefejtfet?it fattn benntad? uid?t aufgefmbett merbett, wenn

itid?t etmag aufgehoben merben fofl , bag bag 3d? gefegt

fyit, uttb alfo bag 3d? aufbbrett folf, 5d? 31t fet)tt , mef*

d?cg ber 3bentitat beg 3’d? miöerfytid?t. — Sentnad).

grunbet ber Sföiberfprud? gegen bie geforberte .^aufalitar

ftd? barauf , baß bem 3 t? ein 9}id?ts 3d? fcbTed?tf?itt ents

gegettgefejt ift A uttb entg ‘gengefejt bleiben muft.

Ser SBiberfbreit ift setnttad? jmtfd?ett bent 3d? felbft

tn jetten jmei t>crfd?iebttett 2fttfid?teit beffelbett. Sie ftttb

eg, bie ftd? miberfprcd?cit j
jmifd)en ihnen ift eine tBcr*

mittclung ju treffen. (3n 0iuffid?t auf ein 3d), bem

«Jlid?tg entgegcngefejt mdre , bie unbenfbare 3bee ber

©ettbeit, mtlrbe ein fcld?er 2£iöerfynid? gar nidn Statt

babett.) Snfofertt bag 3d? öbfolut ift, ift cg uncnbs

lief?, uttb unbefdbrdnft. 9((feö mag ift, fejt eg;

unb mag Cg nid?t fejt, ift uid?t (ftlr baffclbc; uttb

öuffer bctnfelben ift nid?tg.) 9f(leg aber, mag eg fcjt A

fejt eg a(g 3d?; unb bag 3’d? [05t cg, afg alfeg, mag

e»
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e$ fcj'f. 9$itt)itt fcifit tn tiefer 9tnfftdjf bftg ffd) in ftcf>

alle, b. t. eine unenblidfc unbefchrdnfte Siealttat.

3'nfofent bo 3 Sei) ftd> ein 02id)ts^d} entgegenfest,

fcjt eö »otbwcnbig © d) r a tt f e n (§. 3.) tmb ftd) felbffc

tu biefe ©d)vauFcn. Orb üertf)eilt bie Totalität beb gefejs

ten ©ei;ne ilter^au^r an bab 3'cl; , unb an bab 9?id)fs

-3 cf); unb fe.jt bemuad) infofem ftef; tmtbmeubig alb

e tt b 1 1 d).

5>iefe $wei fef?r uerfd^tebnen Jpanblungen taffen ftd>

burd; fo fqeitte ©ftje au6brufen. Der erfee : Dab f^d) fcjt

fd)lcd)tf)in ftd) alb u tt e n b f i d)

,

unb u tibef d) r d n f t.

Der jweite: Dab fjd) fejt fd)led)tl)m ftd) alb enbftd>

«nb b e f d) v a n f f. tlnb eb gäbe bemttad) einen bobem

~~ ibertpntd) im SBefett beb 3fch felbft, infofem eb burd)

feine erfte tmb burd) feine greife Danbfnng ftd) «nfitn»

bigt

,

aub welchem ber gegenwärtige Verfließt. 55)irb

jener gelob’ t , fo ift and) biefer gelobt, ber auf jenett

ftd) gnlnbet.

Sfffe SSiberfprncbe werben öereiirigt burd) nähere 93 e;

'

ffimmnng ber wibcrftred)enbm ©dje, fo and) biefer.

einem anbertt ©mne mußte bab S'd) gcfejt fet)n alb tt na

enblidj, in einem nnbern alb enbtief). 25drc eb in

einem unb eben bemfefben ©rntte alb uneubtid)/ unb alb

enb(id) gcfejt, fo wäre ber SBiberfprud) unauflösbar,, baS

Sd) wäre nicht ©mb, fouöcrn £wei
;
tmb eb bliebe utt^

fein 9'fubweg übrig, alb ber beb ©’^inoja, bab unenbfi*

d)e attffer unb jn oerfejen
;

wobei aber immer nnbeants

wertet bficbe, ( ©pinoja fefbfl Fonnte um fetneö Dogmas
ttsnmb 9ßtUcu ftd) aud) nid;t einmal bie gragc anfmer*

^ 3
'

feu)



fett) wie bod) wcniejftenS bie üjbce bason in ttitS geFom;

ntcn fe»;tt möge.

3u welchem «Sinne tum ift baS 3'd) ale mtcttblid),

in weld)ent ift cö eitblicb gefegt ?

T)aö eine wie buS attbeve wirb ihm fddedftbin beige;

tneffen ;
bie blofc J^anblnng feines ^ejeng ift ber ©runb

feiner UiicitblidbFeit foroobl, als feiner GfttblicbF'cif. 3?loS

baburd) , baf? eS etwas fest, fejt eS in einem wie in bem

anbevtt gallc ftd; in biefeS etwas, fd)rcibt ftd; felbft bie;

fe<3 etroaS jit. SEBir burfeit bemnad) nur in ber bloffett

fiatibluttg biefeS t>erfd)iebettcu SejettS einen Uutevfdftcb

auf(Tuben , fo ift b;ie Slufgabe gclbS’t.

puffern b«S ^d; ftd) als ttncnblid? fest, gebt feine

Stbatigfcit (bcS gejettS) auf baS %d) felbft, unb auf

nichts anberS , als baS 3'd). «Seine ganje £l)dtigfeit

gebt auf bau 3d) , unb biefe Sbdtigrcit ift ber ©ruttb

unb ber Umfang alles 6ct;n6. U n e n b l i d; ift bemnadfo

baS Ts d) , inwiefern feine £ b d t i g F c i t in ft cb

felbft jurufgebt, unb infoferu ift beim and) feine

Sljätigfeit unettblid), weil baS «probuft berfeltc» , baS

%d), unenblicb ift. (Unenblicfceö $rob»ft, uncublidje

Sbdtigfcit; itncttblicf?c Sbatigfeir, ttnenbfidjcS sprobuft;

bieS ift ein ?irM , ber aber nidtt fehlerhaft ift, weil eS

beseitige ift, auS wcldjcm bie Vernunft ttidft heran rut c;

ten Faun, ba bu r ei? ihn baSfenige anSgebruFt wirb, was

fdftedttbiit burd) ftd) felbft, unb um teilt «celbft willen

gewift ift. «PrcbttFt , unb SbatigFeit, unb ~batigcS ftnb

hier CPinS, mtb eben bafjclbe (§. .t .) , uttb bloS uttt nuu

nuSbnlFcn $u fbtitten, itnterfdftebcit wir |te.) £ic r eilte

Sb«*
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Sfjatigfeit bcö 3d) «Wein

,

unb baö rc t n c 5 d) a U

lein ift ttttcnblid). Sic veitte £l)dtigFeit aber tfr bie?

jenige, bie gar fein S'bjeft t;af fonbern in fiel; fetbft

jtiruFgebt.

Snfofertt baö 3d) @d;ranfen, unb nad; bem obigen

ftcf> felbft in biefe @d;ranFcn fe$t, gebt feine Slbatigfeit

(beö ©ejene) nicf)t unmittelbar auf ftd; felbjf, fonbern

auf ein entgcgcnjufejenbeö 97 i d)t = 3 cf> (%. 2 . 3 .) ©j e

ift betnnad) nidfjt mehr reine, fonbern objeFttve £l;ds

tigFeit (bie ftd) einen ©eg enftaub fejt. £aö ÖBort

©egenfranb bejeid)net vortreffid), maö cö bejeidmen fo«»

Scber ©egeuftaub einer SbdtigFelt , infofern er baö ift,

t|l notbmenbig etmaö ber £l)dfigFeit ctitgegeugefejfeö
, il;r

n> i b e

r

s ober gcgenfFc&ctibeö.
, 3« fein Sßiberfianb ba,

fo ift auch uberbaupt Fein Chieft ber £bdtigFm, unb gar

feine objeftibc £batigfe»> ca, fonbern mettn eö ja Zfyatigs

feit fet>n fo«, ifi eö reine in ftd? felbft $uruFgcbcnbc.

blojfen begriffe ber cbjeFtiben £l)dtigFcit liegt eö fd;on,

baf il)i miberffanben veirb, unb baf fte mithin befd)ranft

ijl.) 91 (fo , enblid; ijf baö Sei; , infofern feine S&dtigs

feit objeftib ifl.

IDiefe 4_()atigfcit nun in beiben 9?c3icbungctt fovoobl,

infofern fte auf baö tätige felbft jurufgebt, alö infofern

fe auf ein £bjeFt attffer bem tätigen gel;cn feil, fo« &s

ne uttb eben biefelbe SbdtigF.eit , £l)dtigFeit eittcö unb
eben bejfelbett eubjeFtö fet;n, baö in beiben SHufftc&rcii

ftd) felbft alö C?in , unb eben baffelbe 0ubjcFt feje. £$
nm(5 bemnad) jwifc&ett beiben Strten ber £l;dtigFcir ein

53creittigungö6attb geben, an mcfd;cm baö 33emuftfctm

von



»on iw einett $ur fortgefeifet wirb
;
mtb ein fcts

d)eö wäre gerabc baö gcforberte .ftaufalitätöüerbäfrniß

;

ttcntfid) baß bie in fid) 5 trufgebenbe Sfydfigfeit beö 3d) j»

ber objeftmett fid) »erhalte wie Uvfad)e 511 feinem bewirf«

ten , baß baö 3
:

d) burd> bie erftere ftd; felbß jur fejtern

feeftimmc; baf5 bemtmd) bic erflcrc unmittelbar auf

bao 3?d) fefbß, aber mittelbar vermöge ber baburd)

gefd;el)nen SBeßimmung beö fefbß, alö eiucö baö

9lid;t« bcftimmenben, auf baö 9Zid)t« 3;cf) gebe, unb

baburd; bic geforberte jtanfalität realiftrt würbe.

@ö wirb bemnad; juerß geforbert, baß bie Jjpattbfung

beö 3rct> , burd) welche eö ftd> fefbß fejt, (unb welche int

crßen ©runbfaje aufgeßefft worben,) 51t ber, »crmittelß:

welcher eö ein fließt «^d) fcjt ( bie im jweiten ^runbfaje

aufgeßefft würbe), ftd) »erhalte, wie Urfadje 511m bewirf«

ten. 91tm bat im allgemeinen ein fofdyeö fBerbdltniß

nicht aufgejeigt werben fotmeit, »iefmebr iß eö »feUig wis

betfpred)enb gefitnben worben
;

beim bann mäße baö 5d)

burcf) baö ©ejett feiner ©elbß jugfeid) baö 9?icE?t = fjrf? fe«

gen, mitbin ft cf) nicht fegen, weldjeö ftd; felbft aufbebt.

—

@ö iß außbräfficf) behauptet worben, baß baö 3d) fd;fed;ts

bin , ttitb ohne affen ©runb ßd; fcfbß etwaö entgegenfege

;

unb nur 5U gofge ber Unbebingtbeit jener Jöanbfung fotuts

te ber ©ag, ber biefefbe aufßefft, eitt ©rtittbfag bciffett,

<Xö würbe aber gttgfeid) angemerft, baß wenigßcne etwaö

in biefer jjanbfung bebittgt fen, baö ^robuft bcrfefben—
baö, baß baö burcb bie .Oaubftmg beö ©cgeitfegcuö cut«

ßanbne ttorbwenbig ein 9Zid)ts;jd) femt muffe/ mtb nid)tö
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anbereß fbtine. 9Bir geben je$t tiefet ein in ben ©itm

tiefer Skmerf'ung.

£>aß 3d; fejt f d; l c d) 1 1; i tt einen ©egenftanb
, (ein

gegenftel;enbcß , eutgegengefejteß 97 id;t s S'd?») @g ijt

bentnad; im bl offen ©c^cit befjclben nur oon fid)

,

unb tvoit nidjtö aujfcr ihm abhängig. Sffienn nur übers

haupt ein <?> e g e n ft ct n b , unb oermittelfF bejfelbeu baß

3d; nur überhaupt begrenzt gefejt wirb, fo ifl <\>fd;es

ben, maß verlangt mürbe; an eine b e ft i m m te ©renje

ijt babei nid;t 311 beiden. £)aß 3$ ift nun fd)Ied;tbin bes

greift; aber wo gebt feine ©renje? innerhalb beß spunfs

teß C ober aufferhalb beffelbcn? ©oburd; fbnnte bod; ein

foidjer $unft beftinunt feint? ©r bleibt lebiglid) twn ber'

©pontaneitdt beß 3d), bie burd) jeneß „fd;lechtbin
u

ges

fe^t wirb , abhängig, ©er (©renjpunft liegt, wohin in

bic Uncnblicbfcit ihn baß 3d; fe3t. £;ß ^d) ift enblid;,

weil eß begreift fet;u foll; aber cß i|F in biefer enblid;?

feit unenblid;, weil bic ©renje inß unenblid;e immer weis

tei hinaus gejejt werben Faun, ©ß ift feiner ©nblid;Feit

nad; unenblid;; unb feiner Uucnblid;Feit nad; enblid;. —

-

©ß wirb bemnad; burd; jenes abfolute ©ejen eines £bs
jeftß nicht eingefdwdnft , alß inwiefern eß ftch felbtf

fd;led;thiu, unb ohne allen. ©nmb einfebrduft; unb ba
eine fold;c abfolute ©infd;rdnfung bem abfoluten utrenblis

eben SBefen beß 3d; wiberfprid;t, ift fte felbft unmbgs
lid;, unb baß ganje ©ntgegenfejen eineß 9iid;t^ch ift

tmmeglid;.

2(brr ferner — eß fejt einen ©egenftanb, wohin
<uid; in ber Uucnblid;reit eß il;n fejen mbge, unb fe$t ba*

burd;



burd) eine außer ihm liegenbe, mtb oon feiner Shdtigfeit

(bcö eejenS) nid)t abhdngcubc ,
fonbern oiclntchr ihr

cntgegengefcjte £l)dtigbeit, Dicfc cntgegengefcjte Sljatig-

feit muß allerbingb in einem geroiflen Sinne (ununtevs

fud/t in meid?an) im Sei) liegen, infofevn fte baritt

gefejt ift ; fte muß aber and; in einem nnbcvnJSinne

( gleichfalls ununterfuefct in weldjcm) im ©egen ft ans

be Hegen, Siefe £l)dtigfeit, infofevn fte im ©egen»

|fattbc liegt, foll ivgcnb einer &batigfcit (= X) bcö

3d; enfgegenacfejt fern; nidf>t berjenigeit, wobureb fte im

S'd; gefejt tvivb, beim biefev ift fte glcid;; mithin irs

geub einer anberr. ©S muß mithin, infofern ein

©cgehffanb gefejt »erben foll, mtb als 3?ebmgung ber

5K o g l i d) f c i t eines fold>cn ScjenS, upd) eine

öon ber Sbatigfcit beb SejettS »erföiebne ahdtigfeit

(t=.X) im 3fd) üorfommeu. SBelefyeb ift biefe frb.ttiglcit '?

; 3„ferbcrft eine fold)e, bic burd) ben ©egenfranb n i d) t

aufgehoben wirb; beim fte foll ber Sthatigfcit beb

©cgettftattbeS entgegengcfejt fern»; btiH feilen benmad;,

gefegt , neben einanber befrehett: — al',o eine, fotd;e

,

bereit Senti vom ©egenßanbe unabhängig iß , fo a' ic im! ‘

gelehrt ber ©egenflanb non ihr unabhängig ift.
— Ginc

folchc fjhdtigfcit muß ferner im fyd) fd)led)tl)in gegrunbet

femt ,
weil fte unabhängig nom Sejeit alles ©cgenßaiibeS,

„nb biefer int ©egentbeil wn ihr unabhängig ift; fte ift

batiuad) gefejt burd) bic abfolute ««nblung beb 3$,

biirch welche eö ftd) felbft fest.
— S.tblid) fott, laut

gern. Hi Objeft in bic Uneubliddeit hinaus gcfejt werben

fbutten"; biefe ihm wiberftebenbe Xhdtigleir beS 3d; muß

beut»
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beuittad; felbff in bic Unenblichfcit, über affe» mbglidw

©bjeft hinaus gefjcn
;
unb felbjt uitenblid) fct?iu — ©in

©bjeft «6er muß gefegt werben, fo gewiß, alg ber jtveite

©runbfaj gültig iff.— ©einn ad} iff X bic burd} baö 3d)

in ftd) felbfl gefejte uncnblidje (thdrigfeit; unb biefc ners

halt fid) jnr objeTtiuen Shatigfeit beö ^d}, wie @nmb
ber SDibglidjfcit 31t beut begrunberen. ©er ©egenftanö

wirb bloö gefegt, infofern einer Shatigfeit beg jjd) wts

berjlanben wirb; feine fold}e ftbgtigfeit beg 3‘dp, fei»

©egenftanb. — (Sie »erhält fiel; wie bag beflimmenbe

311m beftinimteit. 9fur i n w i e f e r n jener Shätigfeit wis

berftanben wirb, fann ein ©egenftanb gefegt werben;

mtb inwiefern il}r nicht wiberfranben Wirb , ift fein

©egenftanb.

®ir betrachten jejt biefe Shätigfeit in SKuFffcht ihrer

Eichung auf bie beg ©egenffanbeg. — 3fn ft cf) befrad}s

tet ftnb beibe nbttig unabhängig non einanber, unb nbllig

entgegenqefcjt; eg ftubfet swifeben i()ticn gar feine 93e3ie*

l)ung Statt. Soll aber, (aut ber gerberuttg, ein ©bs
jeFt gefe3t werben, fo muffen fte bod} burd} baß ein ©bs
jeft fe;enbe 3'cb auf einanber flogen werben. ?8on bies

fer S5e.3ie(}ung bangt gleichfalls bag ©e.jen eineg '©bjeftg

überhaupt ab; infofern ein ©bjeft gefegt wirb, werben

fte bc3ogen, unb inwiefern fte nicht be3ogctt werben,

wirb fein ©bjeft gefejt. —
-
gerner, ba baß ©bjeft abfos

lut, fd)led}t(}iu, unb ohne allen ©runb (ber dpanblung

bcS ©c.jcug bloß alg folcher) gcfc3t wirb, fo gefd}ief}et

and} bie Eichung fcölcch. }in unb ohne allen ©runb;
unb erft je^t i(t nollig erfldrt, inwiefern bag ©ejen eineg

9iid;ts



OlidjuSd) abfolut fct? : eß ift abfolut, inwiefern .eß ff#

<utf jene lebiglid) Dom 3d; abhdttgenbe SBejicljung grutts

bet. <©ie werben fdjledjtbiti bejoge», heißt, ftc werben

fdjledjthm gleid) gefcjt. £>a fxe aber, fo gewiß ein Db*

jeft gefejt werden feil, nid>t gleicl) fn.b, fe läßt ftd) nur

fagen, il)ve ©lcid)bcit werbe fdjlcdjthin geforbert; ftc

feilen fdt?led;tl>in gleicl; fepn. — Da jte aber wirflid)

nid)t gleich ftnb , fo bleibt immer biegragc, weldjeß bott

beiben ftd; nach bem anbern, ricXjten , unb in weldjem ber

©runb ber ©leidjung angenommen werben feile.— @3

ift fogleidj einleudjtenb, wie biefe grage beantwortet wer*

ben muffe, ©o wie baß Sdj gcfejt ift, iffc alle Realität

gefegt; im 3d; feil 3Me* gcfejt fet;n ;
baß 3d; foll fdjledjt*

hin unabhängig , 21 ließ aber foll öon ihm abhängig fetm*

Sllfo , eß wirb bie UebercinfHmjnung beß CbjeEtß mit bent

^ch geforbert; unb baß abfolute 3d) ,
gerabe um feiueß

abfolutett ©e>;nß Sillen, ift eß, weldjeß fte forbert*)

(Die

*) $ants Fategorifdjcr fjnweratle. $©irb cs' tvgettbtvo Har,

baß.fta nt feinem fritifdjen Verfahren , nur ftiHfdjroeigfnb

,

jevatie bie «JJtnmiffeit ju ©runbe legte, welche bie SCif«

feitfdjftftSlehre atifflellt , fo ift eS hier. «Sie hätte er ic*

malS auf einen fatcgorifchen Srnpcratio ,
als abfolute« i'e*

ftulat ber ilebctcinfiünnumg mit bern reinen 3 cf) foinnteu

Hunten , ohne au« ber fBoranSfejung eines abfoluten @et)tt«

be« 3ch ,
bttvef) welche« alles gcfcjt wäre , unb , inwiefern

e« nicht i ft ,
menigftens ferm feilte.— ft an t s mchrefre

Nachfolger1 ffheinen ba«, was ftc über ben fategorueben jm*

perati» fagen, Öiefent gvoiTcn Statute blcS nachjufagen,

imb über beu'f^unb ber «Bcfiigmjj eines abfolutett #oihi*

latS nod) nicht auf« reine gefommen Jtt K«n. — Nur

weil, unb inwiefern bas 3 eh Wfr abfolut ift, hat e«

ba« 0U<6t abfolut ju poftuliretu uttb biefe« Stecht erftveft
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(Sic %(jdtigFeit Y (in bent, wab beritaclj gib £>b?

jjefr gefejt fepn wirb) fei) gegeben: (eb bleibt ununter?

fließt, ivie, nnb welchem SÖerm&geit beb <£ubk

jeftö.) 3Iuf fte wirb eine Sbdtigfeit beb 3d; b e 5 o g e n

;

*y vöfi-b bemimd) gebaut eine SbatigFeit auffer bem 3d)

(=— Y), bie jener £l)dfigFeit beb 3d> gleid) Ware.

9Öo ift bei biefcm ©efd)dft ber SesielnmgbgVunb
l

? Sffcns

bar in ber gorbertmg, baf aüc Sbatigfeit ber beb $$
gietd) fej;n feite , nnb biefc gorberung ifb im abfoTuteit

©enn beb ^d) gegrunbet. — Y liegt in einer SB eit,
in. ber. alte £I;«tigFeit ber beb 3d) wirflid) gleid)cn

nnirbe, unb ift ein 3beal. — Stun fommt Ymit —- Y
nid;t uberein, fonbern ift bemfelben' cntgegengefcjt.
Saber wirb eb einem Sbjefte jugefdfn'iebcn

; tmb oI)nc

jene SSejiebnng , unb bie abfolute ^orberung , wcld;c bie?

felbe begrüntet, Ware fein Sbjeft für bab^d), fonbern
baffelbe wäre Sltteb in Slltem, unb gerabc barum, wie
wir tiefer unten fel)en werben, 5tid)tb.)

'

m°' ab f° I,ire 3d) bestell fiel) felbft fcbleebtbin

Äiif ein atidbt,^ (jeueb-Y), bab, wie eb ftfeint,

3'war feiner $orm nad), (infofern cb überhaupt etwab
auffer bem 3d) ) md;t aber feinem ©ebalte nad) Stiebt?

- 3d>

ficb benn audj nicfit weiter/ alb auf ein f))ofIu(at biefe« fei*
ne*

: abfoluten ©JftS/ m weitem beim freilich norf) man*
des anbre ftd butf • bebitcircn lafTe», — ©nc »
for.-ie, bie an aHeu €nbctt , wo fic nicht weiter fortfom«
nten tonn, lief) auf eine £&atfad)e beü «Sewuftfetmö De*

*x""mtx *U > ic vmu^ populär-

jirtHe dvMnW. 0, aff, SbifFenfjfxifffU Q



%d) fct;tt feit
;

bettn cg foU mit bem 3d> tmttjfommett über*

einffimuten. £g f'aim aber mit bemfelbett itid;t ü bereite

ftimntett, infofertt eg and) nur bei* gorm nad) ein Odd)ts

3'd) fet;tt feil; mitbin ift inte auf bafelbe bejegne £bd=;

tigfeit bce 3'd; gar fein 33efftmmeit ( 3urmirflid)cu©Ietd;*

beit) foubertt eg ift bieg eine Senbenj, ein £ t v e;

beit jur SScfimmttng, bag bcuttod) Wellig redjtgfraftig

ijt, bentt eg ift bitvd) bag abfolitte Sesett beg üjd> gefegt.

©ag Siefultat mtfrer bisherigen Unterfudntttgen ift

betnnad) folgettbeg: bie reine in ftd) felbft surufgebenbe

Sbdtigfeit beg 3d) ifl in «Begebung auf ein mbgs

I i d) e g T b j e f' t ein (Streben
;

uttb 3lvar / Inut

gern SSemeife, ein tut enb lieb cg Strebe tt. £icfcg

uwenbltd;e Streben ift itt’g ttttcublicbc binattg bie 23ebitt;

gung ber bgli d;f ei t al(eg £bjeftg: feilt

Streben, feilt £bjeft*

Sir febett fejt, ittmiefertt bttreb biefe aug rtttbertt

©runbfdäett ermiegnett 3ffefu(tate ber Aufgabe , bie mir

übernahmen, ©eitrige gefdtebett, uttb ittmiefertt ber aufs

gezeigte Sibcrfyrud; gelbe't fei;. — £ag 3$/ meid)eg,

überbauet alg ^utelligcttj betrachtet , tmtt einem -€Rid;t=

3'd; abbangig, uttb Icbiglid; nur ittfofern 3titel(igetr, ift,

ittmiefertt ein 9tid)t = 3
!

d) i|f , fo« bettnod) blog tmiu 3d>

abbdttgett; uttb um biefeö mbglid; 31 t frnbett, muffen mir

micber eine flaufalirdt beg 3cb 3111- 93cftitntuuug beg Otidtts

3d) attttebmett, infofertt batfelbe ^bjeft beg intelligenten

3 d) fentt foU. 9(ttf bett elften Qlnblif, uttb bag ®crt in

feiner ganzen Slugbcbnung gcitcnttnett ,
bob eine feldtc

^aufalitdt ftd; felbft auf j
unter «8orauSfe$ung berfelbcn

mar
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todf entmebcr baö 3d) nid)t gefegt, ober baö 9?id;t s^d)

itidjt gcfejt , unb mithin fonntc fein Äaufalitdtö ; Verhalt;

niß 3mffd)eti ihnen (Statt ftnbcn. 2Bir fud)tcn tiefen 2öi;

iwrftrcif 31t nermirtcln burd) bic Unterfd)cibmtg jweiei* ent;

gegengefe3ter SßdtigFeifcu beö 3 d), ber reinen, ttnb ber

objcFtincu; unb burd) bic ss&rauöffcjung , baf5 nielleidjt

bic erflere jur ^weiten unmittelbar ftd) »erhalten mochte,

rvic Urfad)e sum bcwivFtcif ;
bie jweife unmittelbar 3um

^bjefte fid) nerfjalteu mod)te, wie tfrfacbe 311111 bewirf*

ten, unb baß bcinuad) bie reine Sbatigfcit bcö 3d) wes

«tgftenö mittelbar (burd) baö SOtittelglieb ber obfefs

tiben ibdtigFeit) mit bem £bjeFte im tfaufalitätö ;f8er;

bdlruifk (leben burfte. inwiefern ift mm biefe «Borduös

fe3ung beftdtigt worben, unb inwiefern itid)t?

inwiefern bat ftirS erfte bie reine Sbdtigfeit beö (jd)

ftd) alö Urfadie ber objeFtinen bewahrt? ^ufbrberft, in;

fcfirn Fein £>bjeft gefcjt werben Faun , wenn nid)t eine

SbatigFeit beö ^d) norbattben Ift , welker bie bce £bje?tö

^utgegengefejt ift, unb biefe £l)dtigFeit twtbwenbig nor
allem £bjefte fd;lcd)tbin unb lebiglid) burd) baö ©ubjeft
felbjt im ©tibicFte fet;n muß , mitMn bie reine £l)dtigFeit

befleißen ift, ift bic reine äbdtigfett beß 3'd), alö foldfle,

S3ebinguitg aller ein Sbjeft fejenben £l)d*
t

' 3 f c 1 1. 3'nfofern aber biefe reine SbdtigFeit urfprung;
l!d; fid) auf gar Fein £>bjcft beliebt, uub non bemfelben,

fo wie baffclbe non ibr gdi^lid; unabbdngig ifty muß fte

burd) eine gleidifallö abfolute JJanblmtg bcö 3'd) , 'auf bic
teo -£bjefrö, (baö infofern uod) nicht alö SbjeFt ge;

ö * fot
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fest ifi) *), hejogßn., mit ihr verglicht werben,

mm gleid) biefe ^aubhutg, al» Jfjanblmtg, ihrer gönn

it ad? ( baß fte wtrFIid? gefd?ief)t) ab fo lut iß; (auf itjt*

abfoluteö Seim grünbet ftd? bie abfolutc Spontaneität bei*

Sleflerion im ü£l)eotctifcf)en , unö bie bc3 SSiüenß im

3>raFtifd?en , miß mir 311 feiner ;3eit febeti werben) fo iß

fie bod? ihrem ©ebaltc nad;
, ( baß fie ein 58 e $ i e f> e rt

iß, unb @Ieid;()clt , mtb Subcrbinatiott beffen, ma6nad?s

malö alö £>bjeFt gefegt wirb, forbcrt, ) burd? ba3 ab*

folutc ©efejtfepn beö S’d), ah? ^nbegrif alfer ^Realität,

abermals» bebingt: ittib bie reine £l)ätigFeit iß in biefer

5Kt1f'ftd)t fSebingnng bcö SSejiebcng, ohne weh

d?e3 Fein Se^en beö SbjcEtt» möglich ift. — ^nmiefertt

bie reine Sbatigfeit brvd) bie fo eben aufgejeigte Jjpanb*

hing auf ein (uü>glid)e3) SfbjeFt bezogen mivb , ift ftc,

4 « mic
1

'

'

1

\ ».

*) £)ie 33ebatwtftng , baß bie reine £hätigfeit an ft cf) y unb

als f 0 1 cf) e ficf) auf ein ibbjeft bezöge , unb bat; cb bajit

feiner befonbern abfoUitcit Jnaufclitng beö 35ejiehenS bebürf»

te ; wäre ber tranSfcenbentale ©runbfaj bes intelligib*

len SataliSmuS; i?c^ fonfequentefleit @i)|temS über

gvepheit , baS rov ber 58egrünbun<$ einer SB i ffcn fcf>a ft5 1 cfr

c

möglich war: unb aus' biefem ©nmbfaje wäre man bemt

aUerbingö in 3iüfftd)t auf endliche ®cfen ju ber Folgerung

berechtigt/ baß infofern feine reine &&itigfcit gcfejt fenu

fbnne / inwiefern fid) feine äußere , unb baß baS eubliche

SBefen fdßccbtbin enblid),. werfleOt ficf) nicht bttrd) ftdj

felbff / fonbern burch etwas außer ihm? gcfejt fco. föott

ber ©ottheit/ b. i. twn einem Sßcfctt , burch bellen reine

£hätigfeit unmittelbar audi feine objeftioe gcfejt Ware , wür<*

be 7 wenn nur nicht überhaupt ein folcher begriff für uns

überfchWeit glich wäre / baS Stiftern beS iuteüigiblen gata*

liSmus gelten.



wie gefugt, ein ©trebett. Saß überhaupt bie reine £h<Ss

tigfeit in 33e$iehuttg auf ein Sbjteft gefegt wirb, baöcrt

liegt bcr ©ruitb nid;t in bet reinen Shdtigfeit an ftd;;

baß aber, wenn fte fo gefegt wirb , fte atg ein ©tres

beit gefegt wirb, baooit liegt in if>r ber ©ruitb.

(Fjetie ^erbernng, bap atteg mit bent 3d; ubereins

frintmcn , alte Sieatitdt bttrd; bag %d) fd;Ied)tbin gefegt

femt feite , iß bic gorberung beffen, wag man praftifdje

Söermmft nennt, ttttb mit 9fed;t fo nennt, ©in foId;cS

praftifdKg Vermögen ber Vernunft war bigper poßultrf,

aber nid)t erwiefen worben. Sie Slnforbermtg , weld;e

'.wit Beit 51t Beit an bic ^ilofojoficn ergieng, ju erweis

feit, baß bic SSernunft praftifcß fet;, war benutad; fepr

geredet. — ©in foldbct 95 eweiß nun ntup für bic tpcore»

t*|d;c vBermntft felbffc bcfriebigcnb geführt, uttb biefelb?

barf nid)t btog bttrd; einen SDtacbtfprud; abgewicfen wers

beit. Sieg iß auf feine anbercEHrtmbglid), alg fo, baß

gezeigt werbe, bic Vernunft fbnne fclbß nicht thcorctifd;

fei;n, wenn fte uid;t praftifd; fet); eg fet; feine Sntellis

geng im $ieufd;cu mbglid), wenn nidtt ein pfaFtifcßcg

Vermögen in ihm fei;
;

bic 9J?bg(id)feit alter 93orßedtmg

gruitbc ftd; auf bag ledere. Unb bieg ift beim fo eben

ge|d;ehen, iitbcnt bargethait worben, , bap ohne ein ©tre#

beit, überhaupt fein Sbjeft mbglid; fet;.)

9lod; aber. haben wir eine ©eßwierigfeit ju Ibfett, bic

mtfre gattje Speorie un^ußoffen bropt. DFemtid; bic ges

forderte 93e,;iehung bcr Slcnbcnj ber reinen Shätigfeit auf
bie beg uadfmaligctt Sbjcfrg, _ biefe «Begebung g Cfd;es

he nun unmittelbar, ober nermiftelß eitteg ttad; ber Bvbcc

& 3 jener



jener reinen Sbdtigfeit entworfnen SbealS, — ifr n icl;t

iubglid;, wenn uid;t fd;ott auf irgenb eine Steife bic £l;äs

tigfeit beS DbjeftS bem bejief;enbeti Ejd; gegeben fet;n fall..

Satfen wir ftc if)nt nun auf bie gleiche 2ßetfe bttrd; 95ejie=

buitg berfelben auf eine Settbenj ber reinen £l;ätigfeit bcS

3d; gegeben fct;tt, fo brel;t ftd; utifre €rflavting im ^irfel,

unb wir crbalteu fd;led;tf>in feinen erfreu ©jrttnb ber 23cs

jiebung überhaupt. ©in fold;er erjfer ©runb muß , cS

rerffebt ftd; Moö in einer 3bec, weil es ein erftcr ©ruttb

fetjn feil, aitfgejeigt werben.

£>aS abfolute 3d; iff fd;led;t()in ftd; felbfl gfeid; : als

leS itt il)tn ift ©in ttttb ebenbaffelbe 3d;, unb gebart

,

(wenn eS erlaubt iff

,

ftd; fo uneigeutlid; att^nbrufen),

jtt (Einem uttb eben bcmfelben ^d;
;

eS ift ba nichts 5«

nnterfd)eiben , fein mannigfaltiges, baS 3'd; ift 9llleS,

unb ift 9fid;tSv weil eS für ftd; nid;fS ift, fein fejenbeS

unb fein gefejteS in fiel; fclbff uuterfd;ciben famu — ©*3

ff rebt, (weld;eS gleichfalls nur uueigentlid; in dtftffdtt

auf eine funfrige 93e3iebuug gefagt wirb) fraft feines 3Bes

fenS ftd; itt biefem ^uffaubc S» behaupten. — ©6 tbtit itt

ibm ftd; eine Uttgleid;hcit, unb barttm etwas frembartigcS

benwr: (£5 a ß baS gcfd;e(;e, laßt ftd; a priori gar nid;t

erweifett, fonbertt jeher fatttt cS ftd; nur in feiner eignen

©rfabrnttg bartbutt. ferner fontten wir bis jejt ttott bies

fern frentbartigen weiter and) gar ttid;tS fageit, als baß

eS ttid;t auS bem innertt SBefctt bcS fjd) abjuleiten i|t,

beim in biefem galle wäre es überhaupt nichts 31t unters

fd;eibenbeS ).

DiefcS frembartige ftcl;t m>tl;mcnbig im Streite mit
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bem ©trebcn beß 3d;>, fd;led;tbiti ibentifd; ju feijtt
;
imb

beiden um- miß irgeitb ein intelligente» SBefeti auffer bem

3'd), weld;eß baffelbc in jenen jwei oerfchicbenen ^uflans

bett beobad;tct, fo wirb für baff el.be baß 3d) ein;

gefdjranft, feine Äraft jurufgcbrdngt cvfd; einen , wie.wie

j. 93 . cß in bei- Körper ; SLBelf entnehmen.

2lbcr nid;t ein 2Befen auffer bem 34) /> fonbern baß

3d; fclbft folt bic 3ntelligenj fet;n, weld;eß jene (Jim-

fdjrdnfuitg fejt; unb wir muffen bemnad? noch einige

©dritte weiter geben, um bie aufgejeigte ©d/wierigfeit

3u Ibfen. — 3ft baß 3d; ftd; felbfc gleid; , unb frvebt eß

netbwenbig ttad) ber oollfommeuen 3bentitat mit ftd>

felbfl, fo nurjj eß biefeß u i cl) t burch fid) fclbft unters

brod;nc ©treben flrafß wieberberflellcn
;

unb fo würbe

beim eine 53 crglcid)ung jwifd;eh bem ^nflanbc feiner ©ins

fchranfimg , unb ber BBicberbcrftcllung beß gehemmten

©trebenß, alfo eine bloffe 93c5icl)ung feiner felbfi auf ftd)

felbfi, ebne allcß Jjpinjutljun beß £}bjeftß rnoglid) , wenn

fid) ein 9?e3iebungßgrunb jwifd;en beibeit '^nfldnben aufs

5eigen lieffe.

©qct bie flrebcnbe £bdtigfeit beß 3d) gebe Oon A
bid C fort ohne 9lnfIofj, fo ifl biß C nid)tß 311 unterfdfefs

ben, beim baß 3d>, unb 9Iid;t; 3d) ifl nicht 311 unters

fd;eiben , unb eß ftnbet biß babin gar niefotß ftatt, bef;

fen baß Bd; ffdb je bewußt werben fountc. 3n C wirb

bie)e, ben elften ©runb alleß 93ewuftfci;uß entbalteube, 1

aber nie 311m 93ewuf5 tfei;n gelangenbe Sbdtigfeit gebemmt.

9lber oermbge ibreß eignen iitncrn Sßefenß famt fit nicht

gehemmt werben; fte gebt bemnad) über C fort, aber alß

& 4 eine

i
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ctne fotcf>e, tue von cutffcu gehemmt worben, unb nur

burd) i()ve eigne innere $raft ftd) ei£>a(t
;
unb fo big an

beit 9)unf't, wo fein SBiberjtanb mehr ift, 5. 5Ö. big D.

[a) übet D binauo tarnt fte eben fo wertig Gvegenflattb

beg 23ewnßtfci)ug feint, aB von A big C, aus bem glei;

rf)cn ©rttnbe. b) <?g wirb hier gar nid)t gefagt, baß bag

Act) felbjl (eine Dßatigteit, aB eine gehemmte unb nur

burd) ftd) fcibft ftd) ci'baltcnbc fejc; fonbern nur, baß

trgcnb eine Anteiligen^ auffer bem Ad; fte aB eilte fold;e

mürbe fejen tonnen.]

2Öiv bleiben jttt 23efbrberung bei* Deutlid)fcit inner?

halb bet fo eben gemad)tcn SSoraugfejung. — ßüue An?

tetfigettj, weld)e bag geforberte richtig unb bet 0ad)e ge?

maß fc$cn follte — unb biefe Anteiligen* ftnb gerabc wir

felbft in unfrer gegenvoditigcn wiffcnfd)aftlid)en SRefteriou

— müßte jene £l)dtigfeit nothwenbig aB bic eineg A d)—

•

eineg ftd) felbjl fejenbcit ÜßefetB, bem nur bagjenige ju*

tonrmt, mag cg in ftd) fe*t, — fejen. »hin müßte

bag Ad) fcibft fowohl bie Hemmung feiner Sbatigfeit ,

aB bie «ffiicberbevjtellung berfetben, in ftd) felbft fc.jcn

,

fo gewiß eg bie Sbdtigfeit eitteg A«fc fe>)n foü, wcld>eges

t)cmmt, unb wiebcrhergcflellt wirb. 2lber fte fantt

nur alg- wiebcrhergcflellt gefcjt werben,

inwiefern fte alg gehemmt; unb nur afö ge;

ßemmt, inwiefern ft c als tv i e b e r h e r g c ft c 1 1

1

gefegt wirb, beim beibcg floßt nad) obigem in ^Scd);

felbeftimmung. Mithin ftnb bie 31t verciuigenbcn Sufvan;

bc fd)cn an unb für ftd) fvntßetifd) vereinigt; anberi-

,

dB vereinigt f'bttneu fte gar nid)t gefegt werben. Daß
1t«
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fic aber überhaupt gefe$t werben , liegt in bem Hoffen ?3e#

griffe bco ^d), unb wrrb mit ihm jttgleid; pefhdirt. Hub
fo wäre bemund; Icbiglid) bie gehemmte &bdtigFeit, bic

aber- bod) gefe3t, tntb bemnad) wieberhergefMt fri>ti muß,
int 3d) , unb bitrd; baö 3d; 311 fegen-

WeS ©c3en beö 3d) gienge bcmimd) aut? 00m Regelt

eiltet HoS fubjeftiöen ^ufFanbeS; ade ©prftfeftö »on ei,

ner in ftd) fefbfi: nothwenbigen ©pnthefts eines Entgegen»

gefegten im bloffen ©ubjeFte» £icfe§ blo» unb rcbrglitf)

fubjeFtiöe wirb ftd, tiefer unten afö baö ©efiHf geigen»

2dö ©rtmb biefeg ©efti’hB wirb nun weiter eine '£bds
tigfeit bes £bjcFfö gefegt; biefc ShatigFeit wirb bomnad)
ötterbingS, wie oben gcforbcrt würbe, bem begiehenbeu

eubjefte gegeben bnvd)ö ©efllW, unb nun iff bie »errang,
te 5Be$iebmtg auf eine ZhdtigFdt bcö reinen 3'd; m&gfidj.

®ieö sur Sbfmtg ber^aufgegcigten ©djwierigfeft. ^egt
geben wir guräF

3u bem fünfte, »on weiden wir aw5,
giengen. .ßcm unenbtid^ ©'treten be'S^cb, Fein enb,
WeS £bjeFt im 3d>: war ba« gfcfultöt uufrer Unterfu,
d;ung, unb baburd) fcf>eint beim ber »erfprud; gwifdjcn
bem enblit&en bebingten 3d;, atö 3Mgcng, unb gwi,
(eben bem unenb(id;en unb imbebingten gehoben.
wir aber bie ©ad)e genauer aufehen, fo fmben wir 'baß
er gwar »on bem fünfte, auf welkem wir ihn antrafen,
jwtfcbcn bem intelligenten, unb nic&t , interiigcnten 3d/
entfernt, überhaupt aber nur weiter hinauf gefd;oben fei/
unb höhere ©runbfaje in Sibertfrcit bringe.

°kmUd> Wiv **««» ben 5i'iberfpr«d; gwifcfcen einer
unenblid;cn unb einer enbtid>en SbdtigFeit eineö unb eben

5 bejfefs

t
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bcffctben üjd) yi lofen, unb lobten ihn fo, baß btc uns

cnblt d;c SbatigFcit fd;lcd)tl)in «id)t objeftm/ fonbern

lebiglid) in ftd) fclt'ffc 5 u r u F g e h e n b , bie enb liehe

nber objeFtiö fei). Dlunmehr aber ift bie unenbltefye

Sbarigbeit fclbft, alö ein Streben, bezogen auf bau

£bjeEt, mithin infofern felbß objeftioe ShatigFeit
;
unb

ba biefelbe bennod) nncnblich bleiben, aber and) bie er;

fterc enblichc objeftme SEbatigfcit neben ihr befielen foll,

fo haben mir eine uncnblid)e, unb eine enbliche objeftme
,

S'hdtigFcit cinc'S unb eben beflclben 3M)/ me(d)e Slnnabme

abermals ftd) felbfl mibcrfprid)t. 2>iefcr &5iberfpnich laßt

ftd) nur baburd) lofen, baß gegeigt. merbe, bie unenblicbe

STjatigfcit bei 3fc& fei) in einem anbern Sinne objeFtiö,

als feine enbliqje ShdtigFeit.

Die Sßernutthung , meld)c fiel) jebem auf ben erflen

flfubliF barbieret, ift ohne ?>meifcl biefe, baß bie enbliche

objeftioe SEbatigfcit bce 3d) auf ein »irflic&eS, fein

unenblidjcS (Streben aber auf ein Idol ein gebt Ibcte.S

rjhjcrt gehe. S)iefe ^ermuthung mirb fid) allerbingS be;

ftatigeu. £>a aber baburd) bie §rage in einem fÜvM bc;

antmortet , unb eine Untcrfd;cibung fd)on üorauögcfejt

mirb, bie erft burd) Untcrfd)eibung jener beiben Shatig;

Feiten möglich ift, fo muffen mir in bie Unterfuc&ung bie;

fer jSchmierigrcit ctmal tiefer hinein gehen.

3I(leö £)bjefr iß uothmenbig beftimmt, fo gemip e5

ein £>bjcFt fepit feil; beim infofern cü bau ift, beftimmt

cü felbfl bar- fVd) , unb fein .SScjliminen beflclben ift felbfl

beftimmt, ( hat feine ©teilte.) SWc objcFtioc nnatiglrit

iß bemnad), fo gemiß fte bal iß, beßintmenb, unb in;
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fofern rtttcf) beftimmt; bemnad; and; enblid;. sföit&in

fmitt felbft jeueg tmenblid;e Streben nur fn einem” gewiffen

©inne unbnblid; fepti, unb in einem gewiffen anbern muß
C$ enblid; feptn

9hm wirb bemfelben eine objcFtitc enblid;e Sbdtigfeit

eutgegengefejt; biefe muß bemnad; enblid; feph in

demjenigen ©tune, in weld;eni bag ©heben unenblich ij%
unb bag ©heben ift unenblid;, inwiefern biefe objcFtibc

Shätigfeit enblid; ift. &ag ©heben bat mol;I ein ©nbe *

t§ dat nur nid;t gerabe bag ©nbe , welcbcg bie objef-

tioe £l;dtigfcit l;at. ©g fragt ftdf? nur, meldjeg biefeg

/ ©nbe fein

m cnblidbe objet'tite Zfötigfeit fejt 311m 95ef;uf ifc
re? »eftimmeng fd;on eine ber unenblid;eu ftbdtigfeit bc§

entgegengefejte &f;atigf'cit begjenigen toraüg
, wag

nachmals als Sbjeft bejhmmt wirb, ©ie ift, ?wav nicht
inwiefern ft'e überhaupt banbeit, beim infofern ift ffe uad;
bem obigen abfolut, fonbern inwiefern fic bie beftimm»
te ©r'enje beS DbjeFtS fe*t (baß cS gerabe in fo weit,
unb nicht mehr, ober weniger bem 3d; wiberffebe) abbdu-
gig, befd;rdnft, unb enblid;. Der ©mmb i f;reä ?Scfrim=
meng, unb mitbin and; ihres 95efhmmtfei;ng , liegt auf-
fer ihr.— ©in burd; biefe infofern befdmmfte £b«tjgFeit
JbeftimmteS Cbjeft i (t ein w i r F l i d; e S.

3it biefer ^uiFftcbt ift bgg ©heben nid;t enblid; * eö
gebt über jene burd; bag ObjeFt »ordnete
tftomumg bmaii? , unb muß raut obigem baniber hinaus
geben, wenn eine fold;e ©re^bcjhmmung^fepn

foll

bejftmmt nicht bie wirFlid; C , ton einer «tigfeit beg

\ 9hd;ts
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91id)t»3c(), bie in SBedjfcImirfung mit bei* 2l)atigfcit beS

3d; fW;t, abbattgenbe SLßelt, fonbcrn eine SSklt, mie ftc

feint mürbe, wenn burd; bas 3d; fd;lcd;rbin alle Üvealis
i

tat gefejt wäre; mithin eine ibealc, bloß burd; baS 3d),

mtb fd;led)tbin burd; fein 9iid;t = 3'd; gcfejtc Uöclf.

Srnmieferit aber ift bennod; baS Streben auef; enbs

lid)? ^nmiefern eS überbauet auf ein £)bjefr gebt, uitb

biefem Dbjcfte, fo gemiß cS ein fold;cS fct;n folf, ©renjett

fejen muß. 9tid;t bic Jöanblung beb SSeftimmenS über«

baupf, aber bie ©renje ber SScjlimmung bieng bei bem

m ; r?tid;eu Dbjefte bem 9iid;t = $d; ab: bei bem fbeafen

£5b : cftc aber bangt bic Jpanbluug beS 23cjiimmenS fos

moff!, als bie ©renje, lebiglid; öom 3'd; ab; bajfelbe

ftebt unter feiner anbern SScbinguug, als unter ber, baß

cS überbauet ©rennen feiert muß, bie es in bie Uueubs

fid)feit binauS ermcitent fann, meil biefe Srmcitevuug Ic«

biglid) oou ibm abbangt,

£aS ?;bcaf ifc abfolittcS ^robuft beS 3d;
;

eS laßt

fid; inS unenblid/C hinaus erhoben, aber cS bat in jebent

bestimmten Momente feine ©renje, bic in bem nad;|tcn

bestimmten Momente gar nid;t bie glcid;c feint muß. £aS

unbeftimmte Streben überhaupt, — baS infofern freifid)

uid)t Streben beiffen folfte; meit cS fein Sbjeft bat, für

meld;cS mir aber feine S3enemmng haben , nod; haben

fbnnen, — meld;eS außerhalb aller ^eftimmbarfeit liegt

— tft unenblid); aber als fold;cS fommt eS titelt jum

95emuftfei;u , nod; fann cS baju fornmeu , meil Gemußt;

femt nur burd; tlicflcviou , uub Sfcftovion nur burd; 23c=

ftiihmuug mbglid; ift. Sobalb aber über baficlbe rcflefs

tirt
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tivt wirb ,. wirb eg notljwdubig eublid)* @o wie bei- (Ucift

tune wirb, baß c g enblid; fei;, belmt er eg Wiener aug *

fobrttb er ftd; aber bie grage anfwirft: iff eg mm unenb*

fid;, wirb eg gerabe burdb biefe grage enblid;
; unb fo

fort tn’g Uucublidfe.

Sllfo bie ^nfauimenfejung u n e n b l i cf>

,

imb objeb

tiv ift felbft ein Söibcrfprudb. 2Bag auf ein- Dbjeft gebt

ift enblid), unb wag enblid) ift, gebt anfein S'bjef’t. S)tes

fei’ 25iberfprud& Ware nicht anberö ju beben, alg baburd),

baß bag £>bjeft überhaupt wegftcle
;

eg fallt aber nid;t

weg, taffer in einer VoUenbeten Unenblid)fett» £)ag 3"d>

fann bag rbjelt feineg ©trebeng jur Unenbliddcit augs

bebnen; wenn eg nun in einem befiinimten Momente jur

Hnenblid;reit au'gcbebnt Ware, fo Ware eg gar lein £>&.

jeft mehr, unb bie 3'bee ber Unenblic&feit Ware realifüt,

Wcld)c§ aber felbft ein QBiberfprucb ift»

©emtodb fd;wcbt bie 3bec einer fold^ett ju vollmbem
ben Uncnblidbfeit ung bor, unb ift im 3nnevfteu unferg

SBcicuü enthalten* flßir follen , laut ber 2fnfoVberung

betreiben an ung, ben SBiberfprnd) lofen
; ob wir feine

^bfung gleid; nid;t alg monlid) beulen rönnen, unb vors

aug|ebett , baß wir fte in feinem Momente unferg in alle

G-migfciten binaug verlängerten £)afepng werben alg mog;
Iid; beiden fbtinen. Ülber eben bieg ift bag ©eprage um
ferer S3eftimmnng ftlr bie ©wigFeit,

Unb fo ift beim mmmebro bag ®efen beg 3d; hu
ftinunt, infoweit eg beftimmt werben fann, unb bie ©i?
berfpnid;e in bemfclben gefügt, infoweit fte gelbg’t werben
fonnen. £ag 3d; ift uncnblid;, ater blog feinem @tre*

ben

*
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ben nad)
;

eS ffrebt utienblid; 511 fet)tt. 3m 95eßviffc beS

StrebcjiS felbff aber liegt fd;on bie Enfclid;feit , beim baSs

jenige, bem-ttid;r wibcrftvcbt wirb , ift fein Streben»

§J?dre baS 3d) mehr als jtrebenb
;

batte eS eine uttettblis

d)c Ädufalitat, fo wäre cS fein 3d), eS fe3 te ftd; nicht

ffiibffc , uub wäre benmad) 9fid;tS. J^>atte eS biefeS uns

enblid;c (Streben tttd;t, fo fantite eS abermals nicht fich

felbffc feien, beim eS fbimte ftd; nichts entgegenfejen; eS

wäre bcnrMd; and) feilt ffd; , unb mithin 9fid;tS.

fffiir legen baS bis jejt bebucirte uod; auf einem aits

bern fliege bar, tun beu für beu praftifd;eti £beil ber

2Bif]enfd;.aftv'(cbrc had;ftmid;tigen 23egrijf beS StrebenS

völlig flar 311 mad;en.

f-S giebr, uad; ber bisherigen Erörterung, ein Stre*

beit beS 3d;, bao bloS infofern ein Streben ift, als ihm

»ibevffombcit roirb , unb als eS feine tafalitat haben

ffittit; alfo ein Streben, baS, inwiefern eS bieS ift, auch

mit buyd) ein 9lid)t =3d; bebiugt wirb. .

Snfofern eS feine $aufalitdt haben fanti, fagteid);

mithin wirb eine fold;c dtaufalitdt geforbert. £>a{5 eine

fold;e 'fjorberung abfoluter dlaufalitdt int fyd) itrfpruttglich

vorhanbeti feim muffe, ift auS betti ohne fte nid)t 31 t los

fenbeu iSiberfprud;e jwifeheu bemach, als Sntclligenj,

unb als abfolutem fSefen, bargethan worben. X'ciima.»;

ift ber beweis apagogifd; geführt, es ift gezeigt worben

,

bap man bie Sbentitat beS 3'd; aufgeben muffe, wenn

man bie gorberung einer abfolutett dvaufalttat nid;t anncl;»

men wolle.

£uefc gjwfcmmg map ftd) auch bireft, unb genetifd)

erweis
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Crmcifen laffcn ; ftc muß ft'rf) nicht mtv burd; S3ernfimg

auf bM)crc sprincipten, betten ebne ftc mtberf|>rod;cu murs

be, glaubmtirbig mad;ett, fonbent eon biefen bbbent Tritts

cipicn fclbft cigcntlid; bebucircn laß*ett
, fo -baß matt

cittfebe, mic eine fold;e gorbenutg int menfd;lid;en (Reifte

entfrebc. — dß muß fielt nid;t Mos ein Streben nach cts

tter (burd; ein beßimmteß 9iid;t;3d;) beßimmfen ^au=

falitat, fonbent ein Streben nad) ^aufalitdt überhaupt

aufjeigen laßen, mcld;eß lc3 tere bas erftere begnmbet.

dinc über baß £>bjeFt liinauß geßenbe SßdtigFeit mirb ein

Streben, eben barmn, meil ft'e über baß .ObjeFt binauß

gebt, unb mitbin nur unter ber ffiebittgung, baß fd;ott

ein rbjcFt norbanbett fei;, de muß ftd; ein ©rtinb beß

£ernußgebenß beß 3d; auß ftd; felbß, burd; mcld;cß crß

ein £>bjteFt moglid; tnirb, .aitfjeigctt laßen. Siefeß aller

miberftrebcuben SbatigFeit eorattßgebenbe, nttb ihre ?0(&o;

lid;feit in £Rüfftd;t auf baß 3'd; begruttbeube ftcraußge;

ben muß bloß, unb lebiglich int 5d; begnmbet fepn; unb

burd; baß*elbe erbalten mir cvft ben mal;rett $ereinigungßs

punFt 3mifd;en bem abfoluten, pvaFtifd;cn, unb intellis

genten Sd;.

2Bir crFldren ttnß nod; b'entlk&er über ben eigentlichen

gragepunFt: — dß iß völlig Flar, baß baß ^cl;, hmiie-

fern eß ftd; felbß fd;led;tl;in fejt, imviefern eß iß, lv ie

eß ftd; fest, unb ftd; fejt, mietß iß, fd;lcd;terbingß ßd;

fclbft gleich fei;tt muffe, unb baß itifoferit in il;m gar ttid;tß

53erfd;iebtteß »orFomnten Fonnc; unb barattß folgt beim
freilid; fogfeid;, baß meint etmaß 93erfd;iebm?ß f,t j&m
borfonuueu folle, bafielbe burd; ein 9lid;t ; ^d; gefegt

fei;u
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feint milfft. ©oll aber bas Stiebt ; 3d) äberbaupt et»

maS imSd fc^tt fbunen, fo muß bie 93 e b i n g u n g

bev 59Toglid)f eit eines folgen frembett (Jitts

fluffeS im 3'd) fetbft, im ab fo litten 3d;, not

aller trirf lieben frembett ©inmirfting y’orber gegrunbet

fei)« ;
baS 3d) muß ;irfjm!tiglicb, tmb fd)Iednbiu iit

ftd; bie üD?bglirf)Feit fejen, baf5 etmaS auf baffelbe. ein»

mirfe; cS muß ftd; , uttbefdjabet frineS abfolutc» ©es

3enS burd) ftd> felbfb> ftlr ein attbcreS ©ejen gteießfam

offen erhalten* Denmad; mußte fdmtt urfyvuttglidf) im

3d; felb-ji eine Sßerfdjiebetibeit feint, wenn jemals eine

barein Fommett feilte; tmb jmar mußte biefe SSerfd&ies

benl)eit im abfoluten 3db, alSfold;cm, gegrunbet fetm.

—

£>cr anfd)eincnbe ÜBiberfpvud) biefer SßovauSfejmtg mirb

ju feiner fjeit f*d) bou felbfl lofett, unb bie Ungebcuf*

barfeit berfelbett ftd) verlieren,

£)aS 3cß füll etmaS heterogenes , frembartigeS , non

ibm fclbjt ju untevfd;eibenbcS in fid) antreffen: tmn

biefem fünfte fanit am fuglid;fieit tmfre Utiterfuclumg

auögeben.

2lber beunbeß füll biefeS frentbartige im 3d) anges

treffen tverben , unb muß barin angetroffen merbett. 2Bas

re cd au ff er bcin 3cb, fo mare eS für baS 3d)

9fid,nS, unb eS mürbe barauS 9lid)tS für bas 3ct> ers

folgen. Mitbin muß cS in gemiffer Sftlfjtdn bettt 3d)
I

and; g i e i d) a r t i g feint ;
eS muß bemfclben 3ugcfd;ric*

bett mcrbeit formen.

©aS 9Bcfen beS 3d? bcffel)t in feiner libatfgFeit

;

feil bemnad; jenes b^erogene beut 3cß aueß jugefclnie*

bett
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Iben Serben Fbnhe’n fo mit ft eö uberbatipt fet?h eine £fjds

tigfeit beö 3d)> bic a(3 fcld;e ntd)t frembartig ferm fattn

>

fottbertt bereu bI'offe Stiftung oiettcid)f frembartig ,

itid)t int 3d)> fonbertt anffev bem begrunbet ift. —
SBemt bie SbdtigFeit bc3 3d), nad) bev mebmtalS gernad)*

ten BorauufejUttg, ()inau6gel)t in ba» Uitenbltd)e, in eis

item gemiflett fünfte aber angeftoffen, boep babttrd) nid)t

bernid)tet> fonbertt nur in ftd) felbft $tirufgetrieben wirb,

fo ift uni) bleibt bie Sbatigfeit beö 3rd)r infofern fte ba$

t ft, immer £()dtigfeit beö ^cb; nur baf fte ^urufgetrie*

bett wirb, ift bem 3:

d) frembartig , uttb 3uWtber, (£$

bleibett bierbei nur bie fdjwierigen fragen unbeantwortet,

toit bereit Beantwortung wir aber and) in ba3 ^nnerfte

be3 sTUefett» bc3 3d) einbrittgett ': wie f'ornmt baö ^d) 311

tiefer 9vtd)tung feiner £l)dtigfeit 11 ad) auffett tu bie

Uneitblid)feit ? wie f'atttt oon i()tn eine 9iid)tuttg nad) aufs

fett 001t einer ttad) innen nnterfejfjieben werben? uttb wars

um wirb bie ttad) innen surtifgetriebtte alö frembartig uttb

hid)t im ;jd) begrunbet, angefebeit?

3d) fcjt ftd) felbft fd)led;tf)in > uttb ittfoferit ift

feine Sbdtigfeit in ftd) felbft gurüfgebenb. Sic 3tid)timg

berfelbett ift, — wenn cs erlaubt ift, etwa3 ttod) nicht

abgeleitetes borauSjufejeu, bloS um mtS oerftdnblid) mas

d)ett 31t föntten , uttb wenn c3 ferner erlaubt ift> ein2Bort

auö ber Otaturlebre 31t entlehnen, baö gerabc oott bem ges

genwdrtigett tranefcenbentalen fünfte auö erft itt biefelbt

f'ommt, wie ftd) 31t feiner $eit 3etgeh Wirb

—

bie 3ftid)s

tung berfelbeit , füge id) > ift lebiglid) cetitripetaT»

(ein spunft beftimmt feilte ^inie
;

eS muffen für bie

Öictite CörimtU b. uef. «JlfiflifiüaftCi, 3t SOtbgs
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93ibglid)feit cincv foldreu immer ihrer imei gegeben feyn,

wenn aud/ ber iweitc in bev Unenblidjfeit läge, unb bic

Hoffe 'Direktion beieid;ncte. (£ben fo, tmb gerabe auß

bem gleichen ©runbe giebt eß feine Stiftung, wenn eß

ihrer tttd)t jwei , unb jroar imei entgcgengefejte giebt. Ser

begriff ber 9ffid)tutig ift ein bloffcr 9fced)fclbcgriff ;
eine

$td;tuug ift gar feine, unb ift fd)led)tl)in unbenfbar.

sjjfitbin fotmen mir ber abfofuten £hatigfeit beß 3 d) eine

Dichtung, unb eine ccntripetale 9tid)tung nur unter ber

ftilffdjmeigenben 5Öorausfejung jufx^reibeit, baf mir and)

eine anbere ccntrifugale Stiftung tiefer Sbatigfcit eittbe*

fett werben. 9tad) ber aufferften Strenge genommen ift

in ber gegenwärtigen Sßorftellungßart baß 93ilb beß (td)

ein matf)ematifd;er, ftd) felbft burcf) ftd) felbft fonftitui*

renber «punft, in meid) ent feine «Richtung, unb überhaupt

nid)tö ju unterfd)eiben ift; ber g a tt 5 ift, mo er ift,

unb beffen Inhalt unb ©renje (Walt, unb gönn)

©iuß, unb eben baffclbe ift.) Siegt im 2£efen beß 3d)

nid)tö weiter, alß lebiglid) biefe fonffitutine Ühatigfeit,

fo ift eß, maß für unß jeher jfbrper ift. Sffiir fd)reiben

bem Körper auch 31t eine innere, burd) fein bloffeß Sepn

gefeite Äraftj (naef) bem Saje A = A ) aber, wenn

wir nur tranßfcenbental philofophircn, unb nid?t etwa

tra’nßfcenbent, nehmen wir an, baft burd) unß geleit

werbe, baf) ftc burd) baß bloffe Sernt beß Äbrperß (für

unß) gefejt fcp; nid)t«ber, ba$ burd) unb fürbett

^bvpcr felbft gefeit werbe, baf ftc gcfejt fei; : uttb

Parum ift ber .ftbrper für unß lebloß, unb feelettloß, unb

fein 3d). Saß Sei) fott ftd; ud;t nur felbft feien für ir,

,
geu>
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gettb eine SnteKigenj auffer tf;m
;

fonbent eg fett ftd; fuV

ft d; felbft fejett; eg foll ftd; fesett, alg burd; ftd) felbft

gcfejf. @g fett bemttad;, fo gewiß eg ein 3d) ifb, bag

^rincip beg £ebettg, unb beg 83ewu$tfet)ng lebiglidb in

ftd; felbft bnbett. Sentnad; muß bag 3d;, fo gewiß eg

eitt 3d) iß, unbebingt, mtb ol)ue allen ©runb bag Tritts

ftp in ftd; l;abetty über ftd; felbft 3» reßeftiren
;
mtb fo

babett wir urfprünglid; bag 3d; itt jweierlei £Rufftd)t A

tbeilg, inwiefern eg refleftirenb iß, mtb infofern ift bie

9tid;tmtg feiner £f;ätigfeit centripetal; tbeilg, inwiefern

er baejenige iß, worauf refleftirt wirb, unb infofern ift

bie 9tid;tung feiner £()atigfeit centrifugal, unb jwar eens

trifugal itt bie llttenblid;feit binaug. £>ag 3d; iß gefejt,

alg Realität, uttb ittbern reßeftirt wirb, ob eö a^eafitat

habe, wirb eg notbwenbig, alg gt wag, alg ein Guatts

tum gefejt; eg ift aber gefegt , alg alte Realität, mitbitt

wirb cg notbmenbig gefegt, alg eitt uttenb(id;eg Quantum,
alg eitt bie Unenblid;f'eit augfiHlettbeg Quantum.

Scmttad; ftitb centripetale unb centrifugale 9fid;tung

ber Sbatigfeit beibe auf bie gfeid;c Slrt im ößefett beg 3d>
gegrunbet; fte fittb beibe Sing, uttb eben baffclbe, unb

ftnb blog infofertt unrcrfd;iebett, inwiefern über ffe, alg

unterfebiebne , rcfleftirt wirb.'— (Sille centripetale Äraft
in ber .fibrperwelt iß bloffeg ^robuf't ber ginbilbungöfraft

beg 3a), nach einem ©efeje ber Vernunft dinbeit in bie

«foannigfaltigfeit 311 bringen, wie ftd; $u feiner ^eit jeu

gen wirb.)

Slber bie 9teßmon, woburd; beibe 9üd;tungen mttcw
fd;iebctt werben fbunten, iß nid;t m'oglid), wenn nid;t



ctrt britteß ^utentmt, worauf fte bergen werben fott*'

üen ,
Ober welches auf fte bezogen werben fonne.— 25er

Sorbmmg, (wir mnffen immer etwaß üoraußfe$ett> baß

*od) nicl)t nad&gewiefen ift, um miß and) nur außbrüfen

fonneu ;
trenn bcr Strenge ttad; ift bi» jejt nod) gar

feine Sorberung, aIs ©egentbeil beß-wirflid; ge*

fd)e()eubcn mbglid) ) ber Sorberung., baft im 3d> alte

Realität ferm folle, gefd)tcl)f unter unfrer Sßor'anßfe$ung

genüge; beibe 9tid;timgcn ber Stbärfgfeit beß 3cf> , bte

centvipetale , ttnb centrifugale fallen jufammen , unb ftnb

nur Sine, unb eben bicfclbe Dichtung. (Sejet jur Sr*

tauternng , baß ©clbftbcwnftfeim ©otteß foll etflart wer*

bcn , fo ift bieS nid;t anberß mbglid; , alß bnrd) bie Sßor*

auöfejung , baf ©ott über fein eigneg Senn refleftim

£sa aber in ©ott baß reflcftirte 2111e§ in einem*

mtb Sinß in 2111cm ,
unb baß v e f l e f t i r e tt b e glcid;*

fallö 2tlleß in Sittern, unb Sittß in 2lllem feint würbe,

fo würbe in unb bnrd) ©ott refleftirteß , unb reflcftircn*

fceß, baß «ewufrfemt fel'bft , unb ber ©egcnjfenb befiel*

bett, ftd) nid)t utitcrfd&cibett taffen ,
unb bas ©clbftbe*

wufStfetm ©otteß wäre bemnad; nid)t erftart, wie eßbenu

mtd; für alle eftblid;e Vernunft, b. i. für alle «Bentunft,

bte an baß ©efes ber SSeftimmung beseitigen

,

worüber reflrftirt wirb, gebnnben ift, ewig mterflar*

bar, unb unbegreiflich bleiben wirb.) ©o ift bemnaeb

auß bem oben üoraußgefejten fein SSewuftfetm «b$ulettcn

:

beim beibe angenommene «Richtungen taffen fid; nid;t un«

tevfd;eibcit. t

«nun aber foll bie ins Uncnblid;e fiinaußgetieitbe 5ü)a*

tig*



tigfcit be$ Sd; in irgcttb einem fünfte antjef! offen , uub

in ftd; fclbft jundgetriebeit werben
;
nnb baö S’d) fad bera;

tiad) bic tlnenblicfyfeit nicl;t auSfullett. 0 bieo ge;

fd;cl;e, als Saftiim, laßt au6 bem Sd; ftd; fd;led;ter;

bingö ntdE?t ableiten, wie mehrmals) erinnert worben;

aber es> laf5t allerbittgß fad; barthu« , baß e3 gc(d;e;

ben nulffe , wenn ein wivf'Iidpeö S3ewußrfet}u möglich

fet;tt [cd.

Sette gorberttttg bed in ber gegenwärtigen Sunftion

reflcftirenben Sd;, baß ba3 burd; baffalbe refleftirte Sd)

bie Uttcnblid;feit auefaitllett feile, bleibt, nnb wirb bitrd>

jetten Slttfaoß gar ttidfa emgcfal;rdtiFf. S>ie Stage, ob e&

biefclbe attSfulle, uttb ba£ Siefultat, baß csfaiefalbe wirf;

lief) nidfa auefulle, fonbern in C begrabt fet? > bleibt—
ttttb erfa jejt ifl bie geforderte Untcrfd;eibung jweier Süd;;

tutigen moglid;.

Dfemlid) ttad; ber gorberuttg beö abfolnten 3'd) folfre

feine (ittfofertt cetttrifngale) &()dtigleit binauögebeit in

bie Unenblicbfeit; aber fae wirb in C refleftirt, wirb mit;

f)itt centripetal, »ttb nun ifl: burd; 23ejiebuttg auf jette nt;

fprunglicbe gorberung einer tn.S Uttettbfid;e biitaubgebeu;

ben centrifugalett 3iid;titng — wad unterfd;ieben werben

(oll, muß auf ein britteö bezogen werben — bie Unter;

fdfaibttng tnoglid), weil nun in ber Sieflcriott angetroffen

wirb eine jener gorberung gemäße ccntrifugale, unb eine

il)r wiberfrrcitenbe (bie jweite, burd; ben Ülufaoß veflef;

tirte) ceutripetale 3üd;tuug.

3uglcid; wirb babttrd; flar , warum biefe jweite

3iid;tutig als etwas frcmbartigcS bctrad;tet, uttb aus

^ 3 einem



einem bem qjrincty beg 3d) etttgegengefejten ^ritid?

Abgeleitet wirb.

Unb fo iffc benn bie fo' eben aufgeftellte Aufgabe ge*

loö’t. Sag urfpruttglid)e ©treben ttad) einet- Äaufalitat

fiber&aupt im §d) ift genetifcf) abgeleitet au* bem ©efeje

beg 3d), übet* ftd) felbft $u refleftiren, unb ju fovbent

,

baß eg in biefer fKefterion alß alle Realität erfunben wer*

be; beibeg, fo gewiß eg ein 3d) fetm foll. 3ene notb*

menbige SReflerion beg 3d) auf ftd? felbft ift bet ©runb

öüe§ Jperauggebcng aug ftd) felbft, unb bie gorberutig,

baß eg bie Unettblidjleit attgfulle, bet- ©runb beg©trebeng

«ad? ^aufatitat überbauet; unb feibe ftnb Iebiglid; »«

bem abfoluten ©et)tt beg 3d) begrirnbet.

ßg ift, wie gleicbfallg geforbert mürbe, bei* ©runb

ber gjtbgfid)feit eineg einflnffeg beg W>t = 3$ «»f

3d) im 3d) felbft baburd) aufgefunben worben. Sag 3d>

fejt ftd). felbft fd)led)tl)in, unb baburd) ift eg in ftd) felbft

»ollfommen , unb allem duffern ©inbrttfe oerfd)foffen.

Sibet- eg muß auctv , meun eg ein 3d) fet)tt feil, ftd) fejen,

atgbitrd) ftd) felbft gefejt; unb bttrd) biefeg treue, auf ein

tn-fprungli d)eg ©ejen ftd) bejicbenbc ©ejen öfnet eg ftd),

baß id) fo fdge , ber ©nwirfung twn auflen ;
cg fest lei

biglid) burd) biefe tSÖtcbertfolimg beg ©ejeng bie ?)ibgltd)s

feit, baß and) etmag in il).m fet)tt Tonne, mag nicyt burd)

baßclbe felbft gefegt fei)., Beibe Sitten beg ©e$eng ftnb

bie SBcbingtmg einer ©inwirfutig beg 9ticf)t s 3d) ;
p(>

ltc

bie elftere mtirbe feine S&dtigfeit beg 3d) oorbanben femt,

meld)e eingefdfrditft werben fbunte ;
ol)ttc bie |meite mms

bc biefe Sbdtigfeit nidfift für bag 3d) eingefd)rdnft fron

;



beiß $d) würbe ftd; nid;t fe$eit fonnen, a(3 eingefd;ranft.

@o fteln >b<iß 3?d; / als 3d; , urfyrünglid; in' 23cd;fetwirj*

füug mit ftd; felbft ;
unb baburd; erft wirb ein Einfluß

ton außen in baffclbe ntbglid;.

£<töurd) r>aben wir enblidß and) ben gefügten bereis

nigungepmtft jwifeßen bem abfoluten, pvaftifd;en, unb

intelligenten Sßefeti beS 3!d; gefmtbeit. — ©aS 3d> fors

bert, baß eß alle 9tealitat in ftd; fafle, unb bie llneu.bs

lid;feit erfülle, £>iefer gorberung liegt uotl;mcnbig .jum

<5)runbe bie 3bce beö fd)led;tbiu gefejtcn, unenblid;cn 3d;

;

unb biefeS ift baS ab fo lute 3d;, feou welchem mir

gerebet haben. (Jr>ier evfl wirb bei* (Sinn bc» Sajcs:

ba« 3d; fejt ftd; fclbft fd;led;tl;in, üollig Kar.

@6 ift in bemfelben gar nicht bie 3tebe bon bem im wirf*

lid;en 23ewußtfet;tt gegebnen 3’d)> beim biefeS ift nie

fd;led;tl;in
, fonbern fein ^uftanb ift immer, entmeber iut=

mittelbar, ober mittelbar burd; etwas außer bem 3d> bcs

grünbet; fbnbertt t>on einer 3bee beS fjd;, bie feiner

praftifd;en unettblid;en gorbcnttig notl;wenbig §u ©rttnbe

gelegt werben muß, bie aber für nnfer 93ewußtfet;n ititers

reid;bar ift, unb baßer in bemfelben nie unmittelbar,

[wo()l aber mittelbar in ber pl;ilofopßifd;en 3ieße,riott]

twrfommen fattn.)

£>aS 3’d; muß — unb bae liegt gleid;falle> in feinem

«Begriffe — über ftd; reßettiren , ob eß wirflid; alle ülea*

litat in ftd; faffe. (*ö legt biefev Stcßeriou jene 3b?e jurn

©rnnbe, gebt bcmitacb mit bcrfelbett in bie Unenblid;l'eit

hinaus, unb infofern ift eß praft.ifd): nid;t abfolut

,

weil eß burd; bie Senbcnj $ttr «Reflexion eben att5 ftd; ßevs

31 4 ntws
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«nögeht; eben fo wenig tf)eoi*etifcf) , wert feiner SteflevioH.

ttid;tö 3um ©runbe liegt, alö jene auö bem 3d; felbft

f;erftammenbe 3bce, unb von bem ntbgfrdften Slufloffe o&U

lig abftraftirt wirb, mithin feine wrrflid?e SReffejtioH oors

Rauben ift. — Jftierburd; entfielt bie Steifte beffen , waö.

fei?« foll, unb mag burd; baö Hoffe 3d) gegeben ift;

dlfo bfe Steifte beö 3 b ca l en.

©eftt bie Steflcoion auf biefen Sfttftoß , unb betrach»

tet baö 3d) benmadft fein Jperausgeftcn alö befdftranft ; fo.

entfteftt baburdft eine ganj anbere Steifte, bie beö 2&irf*

Hid?en, bie noeft burd; etwaö anbereö bcftiwmt wirb,,

alö burd; baö Hoffe 3d?. — Unb infofern ift baö 3 oft

tftcoretifd;, ober Sntelfigenj.

3ft fein praftifd?eö «Bermbgen im 3dft, fo ift feine

Sntelligenj mbglid;
; geftt bie Sftatigfeit beö 3 d; nuv biö

gum fünfte beö Slnftoffcö, unb nidftt über affen mbgli=

d)en Slnftoß ftinattö, fo ift im 3'd), unb für baö 3d? fern

«uftoffenbeö , fein 9ti d;t= 3d;, wie- fd;en meftrmalö bars

getftan worben, Jr?inWiebertwn, ift baö 3d> nrd;t 3nteU

Itgcttj , fo ifi fein 23ewußtfet?n feineö praftifd;en SBermH

gettö , unb überhaupt rein ©efbftbewußtferm mbglid?, weil

erft burdft bie frembartige, burd? ben Sfnflof? entftanbne

Sticfttung bie Unterfcfteibung oerfd;iebner Stid?tuugen mögt

lid; wirb , wie fo eben gezeigt worben. ( Daooit nemlidft,

wirb ftier nodft abftraftirt, baß baö praftifdfte 5Scrmbgen,.

um 3um 23ewußtfet?n 311 gelangen, erft burd; bre 3nte(tis

geti3 ftittburd; gcfteit, bie §orm ber 53orfteümtg erjt atu

nehmen muß.).

Unb fo ift benn baö gattje SBefen enMidftev vernünf-

tiger



265

figer Staturen umfaßt * unb afd)opft. ttrfyniitgfiche

S’bce unfevS ahfolufen Seipng : Streben jm- Sfteflerion über

»tnö felbft itad) biefer fjbee: Cnnfchranfung nid;t biefeö

Strebend, Aber iuiferS burch biefc (Jinf(3)vdnfring cvfc ge»

fcjtcn mir Hieben £) a fe t) it 6 *) burd) ein entgegeuge*

festes? spviitcip , ein 9tid)t s Sd; ober überbauet burd)

111tfre Snbltd)feft: SeÜbffberotiftfet;n unb tngbefonbre 95es

lmißtfeipn tmfevö praFtifd;en Strebend : 93efthnmung unf*

rer SÖorfMungen barnad;
: (ohne Freiheit, unb ntitgrefe

beit) burd) fte unfrei- dpaubfnugen ,
— ber 9?id).tuttg tm=

ferß n>irffidf>en fmtdid)en $ertt&getti :• ftetc Erweiterung

ttnfrer Sd)raitfcn in bnö ttncnblid;e fort.

ltnb hierbei nod) eine- widrige 33emcrftmg meld)e aU

lein wohl biurcicbcn burfte , bie SBrffenfdp aftö fefpre in i(>;

ren wahren ©efid) üßpirnft 31t ftclleit, unb bie eigentliche

$ebre bevfetben nbßig Har 311 mad)ctn 9tad) ber fo eben

»orgenommenen Erörterung ift baö ^rin.ci> beb MenS

$ 5 W&

') 3m fohfequenten ©roieiömus wirb bie imenblrdje 3bce bei

3 cb genommen für baö mirfliche 3eh; abfolute-ö ©etm, unb
mirfficheS 5>afet)» werben ‘

nidjt imtcrfchieben. £>ahet ift

ber ßoiiehe Söetfe aKgenuofom , unb uitbc-fchranfti cö wer*
beit ihm alle fJJrabifgte bej^efegi-, bie bertt reinen 3d)/ ober-

aueb ©ott juFomnien. s>tad) ber ftoifchen gPiornf fo'flcn mir
nicht Sott gleich werben, fonberu mir fiwb fetbft ©ott. ®ie
SQiffenfd)aft6lebre unterfchcibct forgftftig abfoluteö im,,
unb mirfiicbeö SMfctm

, unb (egt bn$ crftcre blosJ jurn ©tun."
bc , um baS festere erFIärcn jy fönnett. £er ©toieiöhuui
mirb taburd) wtbedegt, baß gejeigt wirb, er fonnc bie

tidifeit beb «emußtfcrmö nicht crdAren. £>griim ift bie
Söiffcnfehafts-rehrc and) nicht at&eifiifch, mie ber ©toici^
«nuti nothmenöig fco« mag , wenn er foufcqutut u?vfah\1»
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unb SBenatgtfemtS , ber ©rtnib feiner SO^bgtid&’Pcif ,
— al*

levbittgS im 3d) entölten , aber babnrcf) entflefit nod) fei»

WirflicfeeS gehen , feim em^ivifcf>eö geben in ber 3 etr “ unk

ein attbereö ift für um? fd)led)terbingö ttnbenfbar. ©oll

ein fotdjed wtrflid)eS geben mbglid) feytt, fo bebavf eö ba*

«u tiocb eines befonbent gfnftoffeS auf baS 3d) burc^.em

9tid)t ; 2fd).

T)er te^te ©vunb alter 3Birflid)feit für baS 3fcf> iß

bemnad) nad) ber 5SB iffen fd} a ftß te f>r e eine urfprünglid)e

s$ed)felwirf'ung jmifd;en bem 3d) , unb irgenb einem Cf t=

mad anffer bcntfclben, von meinem ft# weiter nid)tö fas

gen laßt, alö baf eö bem 3d) »böig entgegengefejt feu«

muj5. 3» biefer Skcbfelwitfung wirb in baß 3d) nichts

gebvad)t, nid)tS frembavtigeS hincingctragen ;
alles' waS

je btö in bie Unenblid)fcit hinaus in il)m ftd) entwifelt,

entwifelt ftd) febiglid) and- il)m felbft nad) feinen eigne»

©efeseu ;
baö 3d) wirb burd) jene» entgegengefe^tc btoS

ttt Sßewegtmg gefejt, um ju battbeln, unb ohne ein fob

d)eö erfteS bewegenbeö anffer ihm würbe cö nie gcbanbelt

,

unb ba ferne (frifienj bloS im ^»attbeln befreit ,
attd) uid)t

c.rifiivt haben. Settern bewegenbe» fommt aber aud) nid)t$

weiter 311 , alö baji eö ein bewegenbeö fei? , eine entgegen*

gefejte ßraft, bie alö fold)c and) nur gefühlt wirb.

£>aö 3'd) ift bemnad) abhängig feinem £afeyn nad),

aber eö ifr fd)led)tl)in unabhängig in ben 93effimnmngen

biefcö feineö Safeynö. <?S ift in ihm, fraft feineö ab*

feinten £et;nö, ein für bie Uncnblid)fcit gültiges Ciefcj

biefer SScjtimmungen , unb eS ifl in ihm cht SRif feinet *

mögen, feilt cmpirifdjcö S>afcun nad) jenem ß'ciejc sn bc-

fim*
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flimmern Ser spunft, cnif merd)cm mir un$ felbfl fltt*

bctt, meutt mir juerfl jenes fOJtttcI^ermbgenß bcr Freiheit

mächtig merben , bangt nid)t bon unS ab, bie Sleibe,

bie mir bon biefem fünfte auS in alle Grmigfeit befchrei*/

bctt merben, in ihrer ganzen 2luSbcbnuug gebaut, bangt

ballig bott unS ab.

Sie 2Biffenfd)aftSfehre ifl berncad) r e a l i fl i f d). ® ie

geigt, bafl baS 25emufltfej)n e:vo!td;er Naturen ftd) fd)Icd)=

terbingS nid)t ertlaren laffe, menn man nicht eine unab*

hängig bott benfelbcn borhanbne, ihnen bbllig entgegen*

gcfejte Äraft annimmt, bott ber bicfelben ihrem empiri*

fd)ctt Safetut ttad) felbfl abhängig flnb. Sie ’hanptet

aber and) nichts meiter, als eine fo Id; e eittgegeugefcjre

Ärafit, bie bott bem enblid)ett SÖcfett bloS gefühlt , aber

nicht erfattnt mirb. 2llle ntbgltche SBeflimtmutgen tiefer

Äraft, ober biefeS 9lid)t*^d), bie in bie Uncnblidfleit

hinaus in unferm- 23emufltfet)tt borfommen fonnen, ntad)t

fle ftd; attbeifd)ig, aus bem beflintntettben Söermbgcit beS

S’d) abjuleiten, unb nuifl bicfelbe, fo gemifl fle 2Biffen*

fd)aftSlehre ifl, mirfltd) ableiten Fonnen.

£>hnerachtct ihres 0iealiSntUS aber ifl biefe SBtffen*

fd;aft nid;t tranSfcenbent, fonbent bleibt in ihren inner*

flen liefen tranSfcenbcntaf. v
6ie erfldrt allerbfngS

alles SSemufltfe^n attS einem unabhängig bon allem 33e*

mufltfcbn borhanbnen; aber fle bergißt nid)t, baß fle

and) in tiefer Crfldrung ftd) nach ihren eignen ($jefe*

Jeu rid)te, unb fo mic fle hierauf rcfleftirt, mirb jenes

Unabhängige abermals ein Sprobuft ihrer eignen Senf*

fc-aft, mithin etmaS bom 3d) abhdngjgeS, fufofern U
für



für bab tjd) ( im begriff baoon ) bet fcpn folf. 216 er für

bie 9D?&glid;feit biefer neuen drfldrung jener erften drflcb

vung wirb ja abermals ;fd>on baS wirtliche S3ewußtfei;tt

,

«nb für beffen 9Ji
r

oglid)feit abermals jenes dtwab, »on

weld)em baS tjd; abhdngtt, ttpraubgcfejt: nnb wenn jejt

g'eid; baSjeuige, wab furb erfte , alb ein Unabhängiges

gefcjt' würbe, Dom Denfett beb 3d) abhängig geworben,

fo ift bod) baburd; baS Unabhängige nrd)t gehoben, fon*

bern nur weiter hinauSgefezt , unb fo fonnte man in ba»

unbegrenzte hinaus verfahren, ohne baß baffelbe je aufs

gehoben würbe. — 2flleS ift feiner ^bcalitdt ttad; abhatts

giij botu Sah, in 2fnfebung ber Realität aber ift bab 3d)

felbffc abhängig; aber eh ift nid;tb real fdr bab 3d; ebne

aud) ibeal 31 t fe»>n; mithin ift in ihm 3rbeal = unb 3fvea(j

gmnb dtnb unb ebenbaffelbe, unb jene Sßechfclwirfung

jwifchen bern 3d; unb 9tid>t = 3d; ift zugleich eine 2Bed);

felwirfung beb 3d; mit ftch felbft. Daffelbe fann fid)

fejen, alb bcfchrdnft burch bab Nichts 3$, inbem eb

nicht barauf reffeftirt, baß eb jeneb befdwdnfenbe OUcht?

Sd) hoch felbft. feje; eb fann ftch fejen , alb felbft bc?

fchranfenb bab 9}id;t*3ch, inbem eb barauf refleftirt.

Sieb , baß ber ettblid;e (Seift nothwenbig etwab abs

foluteb atiffer ftch fejeu muß ( ein Ding an ftch ) nnb

bcttnoch öott ber anbern ©eite anerfemtett muß , baß bafs

fetbe nur für ihn ba fei; (ein notbwenbigeS Sftoumen

fei;) ift berjenige ^irfel, ben er itt bab Unettbfid;e erweis

tern , attb wcld;ent er aber nie berauögeben fann. din

©t;ftem, bab auf biefen ^irfcl gar nid;t 9?ufftd;t nimmt,

ift ein bogmatifd;cr SbealiSmub; bettn eigentlich if eb



mir. frei* ahge3cigte ^h-fet, ber uttß begreift littb ju ehbtt»

d;eit SBcfen mad;t: ein ©pftem, baß attß bemfeibett t>er^

außgegangett 311 fei;tt wähnt, ift ein trattßfceitbenter realis

ftifd;er Scgmatißnuiß*

Sie 2Öiffcnfd>aftßIehre halt 3wifd)ett beibett ©pftemeti

beftimmt bie Sftitte, utib ift ein fritifd;er fjbealißmttß

,

ben man auch einen SReals^bealißmuß, ober einen Jjbeals

Stealißmttß nennen föhnte.— Sßir fejen nod) einige SBor;

te ()ihjn, um, wo möglid), allen herftutiblid? 311 werben»

Sßir fügten: baß 93cmnftfeipn enblid;er Naturen läft ftd>

nic^t erflävett , meint man nicht eine unabhängig hott betts

felbett horbanbne .ftvaft annimmt. -— gnv 3Bcn läft eß

ftd; ttid;f erflärett ? unb für 2Bett foll eß erflarbar wer*

beit? Slßer überhaupt ift eß beim, ber eß etHärt? Sie

ctiblichett Staturen fetbfbi. 60 wie mir fagett „erflärett*''

ftnb mir febott auf bem gelbe ber €‘nblief)feit; bentt alleß

(£r Hären, b. u fein Umfajfen auf einmal, fonbertt

ein gortfteigett üott einem 311m attbefn, ift etwaß enbli=?

dhe3 , unb bat? SSegreitjen , ober 33eftimmcn ift eben bie

SÖruf'c , auf meld;cr ubergegangen mirb, unb bie baß 3?d)

in ftd; felbft hat* — Sie entgegettgefejte $raft ift tmab*

hdngig 00m ^d) ihrem ©epit , unb ihrer SSeftimnumg

nad), melche bed) baß praftifd)e SÖermbgett beß ^d;, ober

fein £vicb nad) Realität 31t mobifteiren ffrebtj aber fte ifc

abhängig hon feiner ibealen Shätigfeit, hott bem theores

ttfehen SSerm&gen beffelben; fte ift für baß %d) nur,

inwiefern fte bnrd) b affe Ib

e

gefegt mirb, unb auffers

bem ift fte nidjt für baß 3d). Stur inwiefern etwaß bes

jogeit mirb auf baß praftifdje SJenubgcK beß 3?d;, hat
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unabhängige Realität; inwiefern eb auf bab theoreti-

sche bejogen wirb, ift eb aufgefaf3t in bab 3d;, enthaU

ten in feiner (Sphäre, unterworfen feinen SÖorftelltmgbs

gefesen. Slber ferner; wie fann eb bod; bezogen werben

auf bab praftifd;e «Bermbgcn, auffer, burd; bab theoretU

(d)e, unb wie fann eb bod; ein ©egettftattb beb theoretis

fd)en fermbgenb werben, auffer nermittelff beb praftis

fd;bn ? Sllfo hier betätigt ftd> wieber, ober meltuebr,

hier jeigt ftd; in feiner rollen Klarheit ber @ö$: Äeine

3bca(itat, feine Steafität, unb umgefebrt. SOtan fmm

bemnad) aud; fagen : ber lejte ©runb alles SewültfepnS

ift eine ®ed;fclwirftmg beb 3d; mit ftd; felbft bermittelffc

eiue3 ron bcrfd)tcbncn ©eiten 3ubctv«d;tcnbcn9tid;t=3ch.

/ ift ber ^irfef, aub bem ber enblid&e ©cift nicht her*

aubgeben fann, nod;, ohne bie Vernunft 311 nerjäugtten,

unb feine «Bcmichtung ju bedangen, eb wollen fann.

S-nterejfant wäre folgettber ©ittwurf: HOentt ttad)

obigen ©efesen bab 3?d; ein 9iic&t* 3 <fr Durch ibeale Zfc

tigfeitfcjt, alb ©rflärungbgrunb feiner eignen Begreife

heit, mitbin baffelbc in ftd; aufnimmt; fest eb bod; wohl

biefc3 Wd;t ? 3d; felbft alb ein begrenztes (in einem be»

Stimmten enblid;c« begriffe)? ©eset biefeb = A.

giun ift bic Sbdtigfeit beb 3 cf? im ©ejen biefeb A notb*

wenbig felbft begrenzt, weil ftc auf ein begrensteb Objeft

gebt. 2lber bab 3 d; fann ftd; felbft nie ,
bemnad; aud;

nicht im angejeigten Salle begrenz«;, mithin mttf eb,

intern eb A, bab allcrbingb in baffclbe aufgenommen

wirb, -begrenzt, felbft begrenzt fcpu, buvd; ein non ihm

uod; »bUifl unabhängige^ B , bab nicht in bafielbe aut*

aettoms
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genommen ifl. — 9Bir gcjfcbett bte^ alfeß $u : erinnern

aber, baß and; biefeß B wieber in' baß 5d; aufgenommen

werben fann, weld;eß bcr ©egtter jugiebt, aber oott fei;

«er ©eite erinnert, baß für bie 5KbgIid;feit eß aufjuneß;

men bat? ^d; abermalß burd; ein unabhaugigeß C 6e=

grenjt fepit muß; «tib fo inß uuenblid;e fort. Saß 9?es

fultat btefet Unterfud;ung würbe fet;n, baß wir unfernt

©cgner in bie Uncnblid;feit hinaitß feinen einigen Sßio«

ment würben aufjeigen fbnnett, in welchem nid;t für baß

©treben beß eine unabhängige Realität auffcr bnn

3d) »ot-ßanben wäre; er aber auch ttnß feinen, in weis

d;em nicßt biefeß unabhängige 9?td;tsfjd; ßorgefWlt, mtb

auf biefe2frt oon bem 3d; abhängig gemad;t werben fbntt*

te.‘ 2Bo liegt nun baß unabhängige 9lid)f;3d; unferö

©cgncrß, ober fein Sing an ftd;, baß burd; jene Slrgtu

menfation erwiefen werben feilte? Offenbar nirgenbß, nnb

allenthalben sugleid;. (£ß iß nur ba, inwiefern mau cß

nicßt hat, imb eß entließt, fobalb man eß auffaßen will.

Saß S'ttg an ftd; iß etwaß für baß ^d; , unb folglid)

im fjd;, baß bod; ttid;t im Sd; fct;n feil: alfo et«

waß wibcrfprecßenbeß , baß aber beunod; alß ©egenßanb

einer nothwenbigen 3’bee allem unfern ^bilofopßiren $um
©runbe gelegt werben muß, unb öott jeßer, nur o(;ne

baß man ftd; beß'elbeit unb beß in ihm liegenben SBiber»

fßrucßß beutlid; bewußt war, allem ^hilofophtren, unb

allen ßpanbltmgen beß enblid;en ©ciftcß ju ©runbe gele«

gen ßat. 2luf biefeß Sßerßdltniß beß Sittgeß an ftd; junt

3d; grüntet ftd; ber gattje 9)icd;anißmuß beß menfd;li*

«ßcit, unb aller cublid;ett ©eißer. Siefeßfberdnbern wolc

len ,



tat* he$t rttrcd 93cwüf3 tfei;n> unb mit ihm alle» £ai

f^pn auf()eben-.

Sille fdjeinbaven > unb benjenigen, ber titelt fehr fd)«rf

teuft, Serrotrrenben Gümvuvfe gegen bie SBiffeftfehaftSs

lehre toevbeti tebiglid) bäh* entfielen > baß man ber fd

eben attfgeßcllten $bee ftd) nid)t bemächtigen > unb fte

dicht feft halten fantt; S0?an fann fte auf jmeierlei 2frt

unrid)tig auffaffen. (Jutmebcr man rcfleftirt bloS barattf,

baß fie > ba cS eine Sbce ijt, bod) im 3’d) fei)# muß;

unb fo wirb man , wenn man übrigens ein entfd)Ioßnbe

genfer iß, Sbealiß, unb laugnet bogmatifd) alle 3\ca*

titdt außer unb, ober halt man ftd) ah (ein ©efulß, fo

laugnet man, maS flat ba liegt >
wiberlcgt bie 21'rgutueus

tätionen bev sföiffenfd)aftslebre burd) sftachtfßrud)e beS

gefunben MtfdjetwerßanbcS (mit melden fte wohlseri

flanben inttigß iibereinftimmt)' unb befdntlbigt biefe SBif*

(enfdmft fclbft beb Srbealibmub ,
weil man ihren 0 intt

Uid^t faßt. £ber man vefteftirt bloS barauf> baß ber

(Stegenßanb biefer $bce eitt unabhängiges 9tid;t ; 3 d) fe») >

unb wirb tranSfcehbenter STvealift , ober falls man einige

(Sjebanfett ^atttb aufgefaßt haben feilte, ohne ßd) be*

©eißeS feiner ganzen ^>f>ilcfepf)ie bemächtigt 51t haben >

befd;ulbigt man sott feinem eignen SrahSfcehbehttSmuS

aus, ben matt ttod) nie abgelegt, bie S^ßenfd&aftslehre

beS SxanSfcenbeutiSmuS , unb wirb nicht itt»e> bar» matt

mit feinen eignen Waffen nur ftd) fclbft fd)ldgt. — £ei=

neb den beiben follte man tf)un
;

matt feilte weber aufbab

(gine allein, noch auf baS 2lnbre allein >
fouberu auf bet*



beß jttgleicp vcftcFtivctt
;

jwifcpett bcrt bcibett entgegengft?

festen SBeflimmungen btefer 3^ee mitten tnne fdjwcbcn.

Siea ift nun baß @efd)äft ber fcp affen ben GnttbiU

bungifraft, unb biefe— ifl gattj gewiß allen Sftctt*

fd)ctt 311 Speit geworben , bettn ohne fte batten biefelbcn

and) nid)t eine einige sBovjMung, aber bet wekem niept

alle 93ienfd;en haben biefelbe in ihrer freien ©ewalt, um

burdb fte jwefmaßig ja erfcpajfcn, ober, wenn and) in

einer gluflidjett Spinnte baß uerlaitgte 23 ilb wie ein SSlij?

ftrapl oor ihre <g>eele ftep fMte, baffelbe feffe 31t halten,

eS 31t tmterfitd)en , unb ca ftep 31t jebem beliebigen ®Cs

brauche unaualbfd)lid) einjupragen. 93on biefern SSermbi

gen hangt ca ab, ob man mit, ober ohne ©etjl ^phtlofos

phire. Sie ®ijfenfcpaftalepre ifl bott ber 3lrt , bap fte

burd) bett bloffett 23ud)paben gar nicht, fonbern bap fte

lebiglicl; burd) bett ©eijt ftd) mittheilen laft; weit ihre

©runbibcen in jebem, ber fte flubirt, burd) bie fcpaffcttbe

CEinbilbungöfraft felbft peröorgebracpt werben mt'tjfeti
; wie

e« betttt bet einer auf bie lebten ©ruttbe ber mettfcplid)en

erfenntnip junSfgepenben SSiffenfcpaft nid)t anberß fet)n

fonnte, ittbem baß ganje @efd)äft bbß menfd)lid)cn ©ei?

fteß non ber (jfiibilbungßfraft außgept, <£inbilbitngafraft

aber niept attbera, ala burd) einbilbtmgßfraft gufgefapt

werben fatttt. 3n wem baper biefe gan^e Qlnlaije fd)ott

unwiberbrittglicp erfd)lafft ober getobtet ifp; bem wirb ca

freilich auf immer unmbglkp bleiben, in biefe 2ßiffcnfd)aft

einjubringen
;

aber er pat ben ©runb biefer Unmbglid)feit

gar niept itt ber SBijfcnfcpaft felbft, weld)e leidet gef ’t

Si(J)tt©vunbt.b. 0 ef.5r,i(tfnf(t)rtft«. Wkb,
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Wirb, wenn fte überhaupt gefaxt wirb, fontern m feinem

eignen Unvermögen 31t fttd;ctt. *)

©0 wie bic aufgepcllfe 5bee ber ©rttitbpeitt be$ gatts

jen (Bebautes von innen ip, fo grünbet baratif pd) «ncty

tie Sicherheit beffelben von auffen. ©6 iffc uumbgfid;

llter irgehb einen ©egenpattb 311 philofephircit, ohne auf

tiefe 3fbee, nnb mit ihr auf ben eignen 23 obeti ber 2Bifs

fenfd>aftelef>rc ,ju gerätsen. 3'eber (Gegner ntttp, vieU

leicht- mit vcrbutibiiett 2Iugen, auf ihrem ©ebiete, unb

mit ihren SBaffen ftreiten, unb eS wirb immer ein leid):

tcö fepn, ihm bic SBinbe vom Sluge 31t reiffett, unb ihn

fca6 gelb' erbltfen 31t (affen, auf weldjem er fteht. ©iefe

sffiiffcnfdmft ip bcVher tnrep bic Dlatur ber ©a che vollfoms

men berechtigt,' im SSorauö ju.erflaren, bap fte von ntans

epem mipverpanben, von ntehrern gar nicht verpanbett,

bap fte, nicht nur ttad) ber gegenwärtigen aufferp uttvols

Icnbeten ©arftedung, fottbern auch nach ber wollettberpett,

bie einem ©injelitett rnbglid) fet)n bitrfte, in allen ihren

£ heden ber $krbcffertmg gar fehr bedürftig bleiben, bap

pe
"

' f-N

*> £ie SG5iffenfd)ttftifehre foH ben ganjen sßtenfdjeit erfebo*

pfett ; fic laßt 'habet fiel) nur mit bei Totalität feine« gan*

jeit SSeimo-gett« ivuffttfen. ©ie famt nicht allgemein geh*

tenbr fl>pil ofopfue werben,; fo lange in fo utefen COtcnphett

bic Gilbung eine ©cmi'ith«fvgft jttm 35ortbcil bcc aitbcrit

,

bic €inbilbtiitg«iraft jurn SBortbetl be« 25crpanbc« , ben 25er*

(lanb jmn 25ortöcil ber €iiil'ifbimg«fraft, ober wohl beibe

jmn 23intheil be« ©cbÄfhtnitTc« tobtet; fte wirb fo lange

fiel) in eine« engen .ftrei« cittfdjlicffen muffen— ciue 2Bahr*

heit, gleich unangenehm $11 fagett, mit ju bereit, bic aber

boch ftöahrheit ip,
'

*
,
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fte aber ihren ©runbjtigc» na cf) von feinem fSZenfcten tfflfc

iii feinem 3 c 'ta^ei‘ wiberfegt werben wirb.

jj. 6. dritter ief}vfa$.

3?m ©treten be's 3d) wirb iugfeid) ein ©e*

genftreten beS fftidjt^cl) gcfejt, wefd)e$

bem er fr cm baS ©fei d)ge w Id) t hafte.

^ufbvbcrft einige Sorte über bic SQZetbobe!— 3nt

tbcoretifdjen Steife ber 2Biffenfd),nftöfef)re ift eS uttSfes

bigfid) um baS @rf einten $u tf)un, hier um baS ©rs

fauutc. ©ort fragen wir: wie wirb etwas gefegt,

angefetauf, gebadft, u. f. f. hier: waS wirb gefejt?

Senn bafjer bie Siffenfd)aftSfetrc bod; eine 20Zetapfn;ftf,

afS üermeinte Siffcttfd)aft ber £>ittgc an ftcf> taten folls

te , unb eine fold?e yon ihr geforbert würbe, fo müpte

jte au ihren pvaftifdjen Steif yerweifett. tiefer affeitt res

bet, wie fid) immer, naher ergeben wirb, yon einer urs

fprünglid)en Realität; unb wenn bie Si|Tenfd)aftSfetre

gefragt werben, füllte; Sie ftnb bemt mm bie Dittge an

ftd) tcfd)ajfcn? fo fbmite jte nid>t attberS antworten afö

;

©o, wie wir fte mad)cn foflctt. 2)aburd) nun wirb bie

Sijfenfd)trftölel>re fcineSwegcS tranöfeenbent; beim alles,

was wir and) hier aufeeigeit werben, ftnbett wir in uns*’

fclbft , tragen eS auS mtS feftft terauS,, weif in uitS tU

was fid) ftnbet, baS mir burd) etwas au ffer uns ftd)

öollffünbig erffaren faßt. Sir wtjfen , bafj wir eS beit#

fen, eS nad) beit ©efejett uttfcrS ©eiftcS bettfett, baf wir

bcmuad) nie auS uitS terauSfommen, nie yon ber ©ei;

ffcnj eines £bjcftS ohne ©utjeft rebett fotttten.

© 2 £aS



ä7<5

SaS ©treten beS 3fd& fotl unettblid; fetm, unb nie

.ftaufalitdt taten* SieS laßt ftd; lebiglid; unter 23ebins

gütig eines ©egenftrebenS beuten , baS bemfelten baS

©leid;gemicbt ^alte r b. t. bie gleiche Quantität innerer

^raft täte. Ser begriff eines folcten ©egenftrebenS

,

unb jenes ©leid;gemid;tS iffc im ^Begriffe beS ©tretend

fd;ott enttalten, unb laßt burd) eine 2lnal»;fe ftd; aus

ihm entmifeln. ptne biefc teiben begriffe ftel;t er im

$Biberft>rud;e mit ftd? feit ft.

i.) Ser SBrgrtff beS ©trebeitS ift ber begriff einer Urs

fad;e, bie uid;t ttrfad;e ift. 3ebe Urfad;e ater fejt

Z t a t i g f e i t voraus. 2llleS jtretenbe tat ^raft

;

tdtte eS feine .Straft, fo mdre eS nicht Urfad;e, mU
d;cS bent »origen miberfprid;t.

a.) SaS ©treten, inwiefern eS baS ift, tat notbmen;

big feine teftimmte Quantität als &bdtigfcit. dS

gel)t barauf auS, Urfad;e ju ferm. Sfhm wirb eS

baS ttid;t, eS erreid;t bemuad; fein 3*el nid;t, unb

wirb begrenzt. 2Bdrbe eS uid;t begrenzt, fo

mürbe eS Urfacße, unb rodre fein ©treten, meld;eS

benr vorigen miberfprid;'tt

3

.

) SaS ftretenbe wirb nicht burd; ff dt feit ft te?

grenjt, beim eS liegt im begriffe beS ©trctcnS,

baß eS auf .Staufalitdt auSgete. SSegreujtc eS ffd;

feltft, fo mdre eS fein ftrcbenbeS. fjebeS ©treten

muß alfo burd; eine ber .Straft beS ftrebenben enrge?

gengefejtc .Straft begreift merben.

4.

) Siefe entgegengcfcjtie .Straft muß gleidtfgUS ftres

tenb fei;n, b. t? ^ufbrberft, ftc muß auf dtau|alis

• tat
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tat auageben. ©iengc ftc ti idfjt barauf aua
, fo

batte ftc feinen 23erubrungapunft mit bem ©ntge^

gengefejten. £)attn, ftc muß feine Jlaufalitat ()as

bett; batte ftc jhmfalität , fo vernichtete ftc baa

Streben beö Crnfgcgengefe3ten ublfig, baburd) baß

ftc feine $raft vernichtete*

5.) Jfeinca von beit beibeit eittgegettffrebenben fantt

Jlaufalitär haben. Jöatte fte eitteö von beibett, fo

rvurbe baburd; bie jfraft beö cntgegengefejtcn oet;

nicktet, ttnb ftc horten auf entgegen jtrebenb ju fetm.

SOtitbin muß bie ßraft beibet ftch baa ©leicbge«id;t

haften.

§• 7 < &terftr£e§rfaj»
©aa tot r eben b e a 3? d) , ©egenfrebett b e $

^ ' d) 1

1

3 d; , tt tt b © ( e i d; g e m i d) t 3 «
i f d; c tt

beibet» muß gefejt merben.

A.) £ad Streben bca 3d; wirb gefejt, ala fold;ea.

1.

) ©e «irb überhaupt gefejt, ala ©tmaa, nach
bem allgemeinen ©efe^e bei- 9hfterion

; mitbin

nicht ala Sbatigfeit*/ ala etrnaa, baa in 33cs

meguttg, Slgilitat ift, fonbent ala etmaa fu*irtea>

feftgefc3tea.

2.

) ea «irb gefejt, ala ein Streben. ®aa Stres

ben gebt auf ^aufalitat aua; ea muß baßer,

feinem ©ßaraftev nad;, gefe3t «erben, ala ^atts

falitat. 9hin fattn biefe $aufalitat nicht qefcjt

«erben, ara gebenb auf baa Wd^^d?; beim

bann «ave gefejt reale «irfeube £bfltigfeit, ttnb

© 3 feilt
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fein Streben, Sic fbmttc t>af)er nur in ftd) fclbß

d;urufgebeu ;
mir ftd) (elbft probticiren. C5itt

ftd) (elbft ^robttcirenbeS Streben aber , bas fcfb
-

gefegt, beßintmt, etwas geroiffeS iffc, nennt man

einen X r i e b.

(3m begriffe eines £riebcS liegt i) baß et

in bem inttern Söefen bestätigen gegrütibet (et)

,

bem er beigelegt wirb
;

al(o beroorgebrad;t btird)

bie Äaufalitdt beffelben auf ftd; (elbft , butef; (ein

@e(C5t(et;n burd; ftd; (elbft. 2) Daß er eben bars

uht etwas fcftgefesteS , baurettbeS , (et;. 3) Daß

er auf dlaufalitat auffer ftd; attSgebe, aber, ins

Wiefern er nur Stieb fet;tt feil , lebiglid; burd)

ftd) (elbft, feine habe. -—
• Der Srieb ift bents

ttad; bloS im Subjef'te, unb gebt (einer Statut

nad; ttid;t aufferbalb beS UntfreifcS beffelben

berauS.)

6 d muß baS Streben ge(ejt werben , w e n n eS gefejt

werben (oll
;
unb eS muß — ge(d;cbe es itun uns

mittelbar mit ober ohne 23cmitßtfet;tt, — gefegt wers

beit, wenn eS im 3<b fet;ti (eit, unb wenn ein 2?cs

wußf(et;tt, wcld;eS nad; bem obigen ftd; auf eine

2leufferuug beS StrebenS grunbet, mbglid) (ct;tt folU

B.) Das Streben beS 3d; fatm nid;t gefejt werben

ebne baß ein ©egeußreben beS 9lid;t s 3d) gefegt

werbe
;

betnt baS Streben beS erßcrtt gebt attS auf

, ^aufalitdt, bat aber feine; unb baß eS feine bat,

baoon liegt bet‘'0runb nid)t in ibm felbß, beim

fonß wäre baß Streben beffelbcn fein Streben, fotw

berfc



)

bei'tt 9fid;tg. 2Hfo, c6 muß, wenn eg gefegt wirb,

außer bem %d) gefejt werben , mtb «berntalg nur

afg ein (Streben ;
beim fonffc würbe ba6 (Streben

beg^d;, ober, wie wir eg je^t lernten , ber £rieb

würbe unterbrüft, unb fbnute nicht gcfcjt werben.

C.) Bag ©leid)gewid)t jwi(d;en beiben muß gefe$t

werben.

iß hier nicht bie 9tebc babott, beiß ein (Bfcid)s

gewid)t jwtfchen beiben fet;tt muffe; bieg hüben wir

fd;ott im twrigen §. gezeigt
;
fcnbem eg wirb nur

gefragt, wag im ^d;, unb bmd) bag 3
:

d) gefejt

werbe, inbem cg gefegt wirb?

Bag 3'd; fbrcbt bie ttnenblichfeit augjufuden

;

jugleid; bat cg bag ©efej, unb bie Senbettj übet*

ftd) felbß jit refteftiren. €g fann nid)t über ftd>'

rcfleftiren , ol)tte begrenzt ju fet;n , tmb 5war iit

9tüFfid)t beg Äricbeg, bttrd) eine bestes

huttg auf beit &ricb begrenzt 51t feint. ©es

Set, baß ber ^Brieb im fünfte C begrenzt werbe,

fo wirb in C bie S'ettbenj j u r SReflerrott

befriebigt, ber X rieb it ad) realer X f) as

tigfeit aber befdß rauft. Bag 3d) begrenzt

bann ft’d; fclbß, unb wirb mit ftd> felbjl in ®ed)s

felwirfitng gefejt: burdt beit ^Bvieb wirb eg weiter

binauggetrieben, bitrd; bie Otcflerion wirb cg attgei

halten, unb bült ftd) fclbft an.

23eibeg bereinigt, gfcbt bie 2Jeujfmmg cineg^w an
8 e 3 , eineg Ofidbtf bnitettg. 3um 9licbt*bmtcü ge*

bbrt a) eitt ©citcrßrcbcu
;

aufferbcttt wäre bag, wag id)

© 4 ' nid;t



«id)t faittt
, gar nid)tö fiir micft; eö wäre auf fein«

2lrt in meiner Sftydre. b) Scgrettjung ber wirflidjett

£l)dtigfeit; bemnad) wirfliebe £bdtigfeit fetbft , benn waö

nidjt ifl , fann nid)t begrenzt werben, c) Saß baö bes

grettjettbe nid)t in mir, fonbern anffer mir liege (ges

fejt werbe) auflerbem wäre fein Streben ba. de wäre

bä fein 9fid)tsf butten, fonbern ein 9?icf>t = wollen.

—

Sflfo jene Sleufferuitg beö 9fid;ts fbnncnö ift eine Slcnffes

ruttg beß ©lejd)gewid)tö*

Sic Sleufferung beö 9fid)ts fbmtenö im 3d) beißt ein

©e fit 1)1. 3tt il)tn i(f innig bereinigt &b«tigfcit —
icb fitl)Ie, litt baö fiiglenbe, nttb biefe &b«tigfeit ift bie

ber SKefleriott — 33'efd)rdtifuitg — ’ id) fühle,

bin leibenb , uttb nid;t tbdtig
;

eö ift ein Bwang oorbnns

bett. Siefe 33efd)rditfnttg fejt nun notbwenbig einen Sricb

üorauö, weiter tjinauö ju geben* 9ßaö nid>tö weiter

will, bebarf, nmfaßt, baö ift — eö öerftebt ftd), für

ftcb f e l b ft — nidbt eingefd)rdnft.

Saö dJefubl ift lebiglid) fnbjeftib. 2Bir beburs

fett jwar jur ©rfldrung bcffelben, — weldjeö ober

eine tbeorctifd)e Jpanblttttg ift, — eineö begrenzen*

bett; nid)taber jur Sebuftion befielbctt, inwiefern eö int

3?d) yorfontmett fotl , ber Söovjtelluttg, beö Sc#
1

jettö eineö fold;ett im 3d).

( jpier jeigt ftd) fonttettflar, waö fo riele ^bilofopben,

bie fro; ibreö yermeitttett dlrttiriömuö yottt tranöfeenbeti*

teil Sogmatiöntuö ftd) ttod) nicht loögemadtr fjabett ,

nid)t begreifen Tonnen, baß uttb wie baö 3d) allcö,

waö je itt ibtn yorfoitimett foll, lebiglid) auö ficbfelbft/

ol)tt^
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bhnc baff eg je mtö ftd; berauggefje, mtb feinen girFel'burcQ*

brcd;e, cntwifcln fbutte; wie eg beim notbwenbig feptt

muffte, wenn bau 3d; ein 3d; fehlt feil. — (Jg tfi in

ihm eitt @efiU)I oorbanbeit; bieg ift eine 33efd;ranfung

beg £riebeg; unb wenn eg ftd; alg ein befimmteg, t>on

mtbern ©efüffen 51t untcrfd;eibeitbeg @eful;l feilte fe^en

laffeit , wohon wir freilich (;ier bie 93tbglid;feit ttod; itid;t

einfeben , bie 93efd;ränfung eineg beffitnmten, t>on attbern

Trieben jti uitferfcbetbeuben Sriebeg. Sag ^d; muff eis

nett ©runb biefer 53cfd)rdnFung fejeit , unb muff betreiben

nufer ftd; fejett. @g Farnt bett Sricb nur bttrd; ein oblltg

entgegengefejteg befd;rdnft fejen ;
unb fo liegt eg bentnaefr

offenbar im 2rtebe, wag a(g SbjeFt gefegt werben feile.

3rf ber Srieb 3. 93 . beffitmnt= Y fo muff alg Sbjeft

notbwenbig 9Ficbt =Y gcfejt werben. — Sa aber ade bie*

fe gutiftionen beg ©emutbg mit üftotbwenbigFeit gefd;ef)ett

,

fo wirb mau feineg Jpanbelng ftd; nid;t bewußt, unb muff

itotf;wenbig anttebmen, baff man »on, duffen erhalten l;a<

be, wag man bod; felbft burd) eigne $raff ftad> eignen

©efejen probucirt bat.— Siefeg Verfahren bat bennoch

objeftwe ©ultigfeit, beim eg ift bag gleichförmige «Sers

fahren aller cublid;en Vernunft, unb eg giebt gar fein*

objeFttoe ©ultigFeit, unb Fattn ferne anbre geben, alg bie'

dugeseigte. Sem 2lttfprud;e auf eine anbre liegt eine g'ros

be , banbgrciflidb nadfoutteifenbe £dufd;ung 31ml ©runbe,

2ßir jwar in unfrer Untcrfudwng fd; einen biefen Jtrfel

burd;brod;ctt 311 haben; benn wir haben 3111- (Jrflärung

beg ©trebeng überhaupt ein von bem 3d; hbllig unabbdn*
Öigeg^ unb ihm entgegenftrebenbeg 9fid;t ; 3d; öngettoflt*

6 3 tuen.



wen. Ser ©runb bet ?Dtbglid)feit , unb ber «Recbtmaf*

ftgfeit biefeß «Oerfabrettß liegt barin: 3eber, ber mit

unß bic gegenwärtige Uuterfudntug anftellt, ifl fclbfl ein

3d) , baß aber bie J>anbltutgen , welche l)iev bebucirt wer/

bett, Igngfl borgenommen , mitbin fdron tangfl ein 9lid;t*

^d) gcfejt l)at ( non bem er eben burd) gegenwärtige Uns

terfudjung uberjengt werben foII> baft eß fein eignet «Pros

buft'fcyO & bat baß ganje (Defdtäft ber fOermmft fdjett

mit Olotbwenbigfeit nollenbet, ttnb bcjlimmt ftcf> j'ejt,

N
mit Freiheit/ bic Öbedjnuitg gle'fcbfam noch einmal buvdfps

jugebett/ bem (Dange, bett er felbfl einmal befd^rieb, att

einem anberrfSdf), baß er willfubrlid? fest, auf betttyunft

stellt, non mcld;cnt er felbfl einft aitßgieng, ttnb an weis

d)em er baß (htperiment mad)t, ju&ufeljen. Saß 51 t tut*

terfnd)enbe Sd; wirb einft felbfl auf bem fünfte attlomi

men, auf m'elcbcm je'jt ber £ufd)atter ftebt, bort werben

beibe ftcb vereinigen ^ unb btirdj biefc «Bereinigung wirb

ber aufgegebne tfreißgang gefd;loffcn
rcpn.)

$: 8. fünfter

Saß ©efubl felbfl mtif gefegt, unbbeflimmt

werbe n.
• *'

/ >

£uferberfl einige allgemeine «Oemerfuugcn jur «Oer*

Bereitung auf bie jc$t ju erbebenbe bbd;fl widrige Utt*

terfnd;ung.

1 .) 3m 3d; ijl urfynlnglid) ein (Streben bie Itucnb*

lid;fcit anßjttfallen. Sfefeß Streben Wiberflrcitet

allem Sbjcfte.

*,) Saß 3* b«t in ftd; baß (Defcj, über ftcb 3U vc*
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fleftiren , als bic Unenbtid^feit öU'Sfüflettb. DTutt

ober Faun es nid&t über ftd) , unb überhaupt über

nicßtS rcfleFtirett? wenn baffetbe nict>t begrabt i|T*

Die Erfüllung btefeS ©efejeS, ober — was baS

gleiche beißt — bie SSejfriebiguttg beö.0T cfferionStries

beS iß bettwad) bebittgt, unb bangt ab »om;Qb* '

jeFte. @r Faun ttidßt befriebigt werben, ohne £>bs

jcFt, — mithin laßt er ftd) aud; befd)reiben als ein

Srieb nach bem £>b jeFte.

3 .) Dnrdß bie 23egrettjmtg üermittelß eiltet ©efüßlS

wirb biefer £ricb äugleid) befriebigt, nnb nid;t bes

friebigt*

a) befriebigt ; baS 3d) follte fdßledßtßin über

ftd) refleFtiren : eS refleftirt mit abfoluter Sf etts

tancität> mtb iß baßer befriebigt ber $orm ber

J^anblung ttad). <56 ifl baßer im ©efüßle etwas,

baö ftd) auf bau 3’d) beließen , bemfelben jttfd;reis

bett läßt»

b) nidßt befriebigt bem ß alte berJjpanbs'

luttg ttad). DaS 3d) follte gpfejt werben , als

bie Unenblid)!eit auSfüllcttb, aber eS wirb gefejt,

als begrenjt. — Dies Fotumt nun gleid;fallö

notßwenbig twr im ©efüßle.

c) DaS ©ejeit biefer 9?id)tbefrtebiguitg aber iß b e*

bingt burdß ein JrnnauSgeßen beS 5d) über bie

©rettje, bie ißm bureß baS ©efüßl gefegt wirb*

©b muß etwas gefejt fet)n, außer ber t>om 3 d)

beferen ©pßäre , baS aud) jur UhenblidßFcit ge*

ß'ove, auf w.ld)eS bemttad; ber £rieb beS 3d)

aud)
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aud) gehe. SicS ntufi gefcjt werben , aiS burdf>

baS 3fd) nid)t benimmt.

2öir untevfueben , wie biefeS JpittauSgehen , atfo baS

(Sejen biefer 9t.id)tbefricbiguug , oberbeS weis

d)eS baS glcid)c tjeifit > mbgtid) fei).

I.) @o gewifi baS 3d) über ftd) refTeftirt , i ft eS be*

grenzt, b. i. eS erfüllt bie Unenblidjteit nid)t, bie

eS bod) ftrebt 511 erfüllen. SS i ft begrenjt, fags

tett wir, b. (). für. einen mbglidhett ^Beobachter >

aber ttod) nicht für ftd) fclbft. Siefe 93eobad)t.,r

wollen wir felbft feint, ober, waS baS gleid)e heift,

ftattbeS 3d). etwas fejett, baS nur beobad)tet wirb,

etwas leblofeS; bem aber übrigens baSjenige jue

fommett foll, was in unfrei* 93orauSfe3ung bem ^d)

jufommt. ©e3et bemnad) eine elaftifd)e £ugcl ==

A , itttb nehmt an , baf fte burd) einen anbertt ^fer;

per eingebaut werbe, fo

a) fejt ihr in berfelben eine $raft, bie, fo halb bie

entgegengefejte ©ewalt wcid>t, ftd) duffem wirb,-

unb baS jwar ol)tte alles duffere 3utf>un J
bic

bemnad) bett ©rttnb ihrer SBirffamfeit lebiglich

in ftd) felbft hat. — Sie straft ift ba
;

fte ferebt

tn ftd) felbft, unb auf ftd) felbft jitr 2leufferung:

eS ift eine $raft, bie in ftd) felbft, unb auf ftd)

felbft geht, alfo eine innere jtraft; bentt fo et«

was nennt mau eine innere $raft. SS ift uns

mittelbares (Streben jur dutufalitat auf ftd) felbft,

bie aber , wegen bcS auffern SßibcrftanbeS ,
feis

ne itaufalitat \)at. SS ift @leichgcwid)t beS

Stre#
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Streben*, unb be$ mittelbaren ©egenbrüfeS im

Förper felbft , alfo baSjenige , maü mir oben

£rieb nannten. ©6 i ft baber in bem ange?

nommenen elaftifd;en Körper ein £rieb gefejt.

b) SSirb in bem miberftebenben dlbrper B baffelbe

gefejt — eine innere .ffraft, mcld;e ber SRüfmtrs

futtg, unb bem SBiberftanbe non A miberftebt,

bie bemnad; burd; biefett ©iberftanb felbft eins

gefdfanft mirb, ihren ©ntttb aber lebiglid; in

ftd; felbft bat.— ©6 ift in B jfraft, unb Srieb

gefejt, gerabe mie in A.

c) 95ürbe eine dtraft non beibett nermebrt, fo mür?

be bie entgegengefe^te gefd;mad;t; mürbe bie eine

gefd;mdd;t
, fo mürbe bie entgegcngefe^tc »er?

mebrt
;

bie ftdrfere dufferte ftd; bollftdttbig , unb

bie fd;mad;ere mürbe aus ber QBirfungSfybdre ber

erftern rollig au 6getriebe|t. 3ejt aber balteu fte

ftd; rollfommett baß ©leid;gemid;t , unb ber

sjMinft ibreö ^«fammentreffenö ift ber ^Junft bie?

fc3 ©leicbgcmid;ta. 2Birb biefer um bae gering?

fte Moment rerruft, fo mirb bas ganje 93 erl;dlt?

nifj aufgehoben.

JI.) @o nerbdlt eö ftcb mit einem ohne 3ftefleriou ftre?

benben ©egenftaube (mir nennen ihn elaftifcf;,)

£a$ hier 311 unterfuebenbe iit ein 3 d;, unb mir fe?

ben, ma$> barattö erfolgen möge.

Der £rieb ift eine innere ftd; felbft jur dtaufa?

litdt bcjtimmcnbc ,ftraff, Der leblofe ßbrper bat

Sar feine dfaufalitdt , betttt guffer ftd;, Diefe

fo«
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fofit burd) beti ©iberfttmb äurüfgeljaften fct)ti; eß

entftebt bemnad) unter biefer Söebinguttg burd) feU

tie ©elbffbeftimmuttg nichts. ®erabe fo verbalt eß
• * i

ftd) mit bcm 3d) , inwiefern eß außgebt auf eine

$aufalitat an|fev ftd)
;

uttb eß verbalt ftd) mit ibnt

überhaupt nid)t aitberß, wenn eß nur ttad) auffett
~

eine Äaufalitat forbert.

Slber baß ^d), eben barum, weil eß ein 3d) ift,

bat and) eine ^aufalitgt auf ftd) felbft; bie, ftd)

ju fejen, ober bie 3ftefle.rionofä()igfcit. Der Sricb

fett bie $raft beß ft r eben beit felbft beftims

men; inwiefern nun biefc $raft im ftrebeitben

felbft ftd) auffern foll, wie bie dteflevion eß foll,

mttf? auß ber 33efthmnung burd) ben Sricb n o t b*

wen big eine 21 e tt f f e r u n g erfolgen; ober

eß wäre fein Sricb ba , wcld)cß ber 2(tma()me wis

berfprid)t. 21 (fo , auß bem Stiebe folgt not()=

wettbig bie Jpanblung ber SKcfte.rion beß 3d) auf

ftd) felbft.
-

(©n wichtiger ©aj, ber baß bcllfte Sic&t über

unfrcUntcrfud)uttg verbreitet, i) Daß uripvmtglid)

im 3d) liegetbDC, unb oben aufgeftellte jwiefgdbe

— ©treben, unb 9\efletion — wirb baburd) ins

nigft vereinigt. Sille dtcflcvion grünbet ftd) auf baß

©treben, tmb eß ift feine mbglid), wenn fein ©tres

ben ift. — Jpinwieberum ift fein ©treben für baß

S d)*, alfo b fein ©treben bcß.Sd), uttb übers

baupt fein wenn feine Steflc.tion ift. Ginß

erfolgt tiotl)wenbig auß bemanbent, unb beibe fies

, <.

'
l)Clt
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ben itt iffied;fefmirfmtg. 2) £)a$ baß 5 cf) enblich

fcj>n muffe/ mtb begrenzt, fleht man hier nod; be;

ftintm.ter ein. $eine ^efchranfung, fein ü'rieb (in

tranßfcenbentem Sinne: (fein £rteb, feine Kes

fleriott (Uebergang 31WT tranßfccnbentalen
: ) feine

SReffevion , fein £rieb, unb feine 33egmi3ung , unb

fein SBegrensenbeß , u. f. f. ( in tranßfcenbentalem

Sinne:) fo gebt bev $reißlauf ber gunftiotien beß

3d? , unb bie innig oerfettete Sffiechfelwirfung befs

felben mit ftd) felbff. 3) Sind; wirb hier rcd;t beut;

lief), maß ibeale Sbatigfeit beiffe, unb waßreas

Ic; wie jte unterfdjieben fei;en, unb wo ihre ©retts

30 gebe; £5aß urfprmtglid;e Streben beß 3d) tff

afß Srieb, afß lebiglid; im 3d; felbfi begrunbeter

£rieb betrautet , i b e a l , unb real gugleid;. Sie

9fid)tung gebt auf baß %d) felbji, eß ffrebt burd)

eigne äraftj unb auf etmaß aujfer bem 3;

d;: aber

eß iff ba nid;tß $tj unterfd;eiben. £)urd; bie $Bes

grenjutig , öermoge weicher nur bie «Richtung nach

auffen aufgebobeu wirb, nicht aber bie nad; ins

neu, wirb jene urfyrungiicbe £raft gleid;fam ge;

tbeilt : unb bie ubrighleibenbe in baß 3ch fcfbfi 3115

rufgebenbe ifi bie ibeale. Sie reale wirb 3«

ihrer ^eit gleid>fal(ß gefegt werben. — Unb fo er;

fd;eint beim hier abennafß in feinem oolfflen Sid;te

ber Sa;: Äeine^bealitdt, feine Realität, unb

umgefebrt. 4) Sie ibeale Shgtigfeit wirb fid)

halb seigeu, afß bie ?oor ftclleube. SiepS^iifs

hung beß Xriebeß auf fte iff bemnad; 311 nennen ber

>
' *’

S3ors V I
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o v ft c U tt n g 5

1

v t c b. £iefer £rtcb tfl demnach

bie erftc unb fjbd^ftc Sletifferung beß Sriebeß , unb

burd) ihn wirb baß 3?d) evft ^ntelligenj. Unb fo

muf3te e6 ftdf> denn auch notbwenbig »erhalten

,

trenn je ein andrer £rieb jum 33evDu^tfei>tt

fpmmen, im 3d) <*l$ 3d) flatt finden feilte. 5)

$ierauß erfolgt denn and) auf daß einleud)tenbfte

bie (Subordination der Theorie unter daß spraftiicbe;

eß folgt , baß alle 1 1) c 0 r e t i f d> e ©efeje auf p r a ?*

tifd)C, unb da eß wohl nur ©in praf'tifdjeß ©efej

geben durfte, auf ein, und eben baffelbe ©ejes fid)

gründen; demnad) baß rollftanbigfre ©»(lern im

ganjen Sßefen
;

eß folgt, wenn etwa der £rieb fleh

fclbft feilte erhoben lajfeu, and; d<e Erhöhung der

©inftd)t, und umgefehvt; eß erfolgt die absolute

Freiheit der 9Reflerien, unb Slbftraitipn aud) in theos

vetifcher Mftd)t, und die 50ldglid)feit Pflicht*

m d f f

i

g feine 2lufmerffandeit auf etroaß ju richten,

«üb ron etmaß anderm abjujirbeu , ohne roeld)e gar

feine Wlml mbglid) ifl, X'er fjatalißmuß mirö

pott ©rund auß jerflort, der ftd} darauf gründet,

ba|5 unfer Rändeln , und QBollen ron dem ©dfteme

unfver Sßorfiellungen abhängig fei? , indem hier ge*

jeigt wirb , dajj bduvieberum daß ©nftent uttfrer

sBorftellungen , ron unferm Triebe, und unferm ®d*

len abhanget : unb, bieß ifl denn and) die einzige 2lit

ihn gründlich 31t miederlegen. — .fturj, eß fommt

buvd; diefeß ^pjlcnt Einheit, und ^nfam*

m c it*
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Jti e n b a tt g in ben ghujctt üfftenfdyen, bic in fo

vielen ©tyffemen festen.)

1110 biefer 3fafla'ioit auf ft'dy felbff mm fann baS

Ijcfy, als foldyeS, nidyf junt 23ewu$tfetyn fomnten

,

weil eS feinet .fpanbcfnS unmittelbar ft'dy nie bewuft

wirb. ©ody aber tff eS uunmeJbr , als 3'dy , ba

;

eS verftefyt ftcf> für einen m&glicfyett iBeobadyter
;
unb

hier gebt beim bie ©rettje, wo baS 3dy als leben;

bigeS fiel; unterfdyeibet vom leblofett Körper , in

welchem allerbingS aucl> ein Stieb feptt bann. —
©S i)l etwas ba, für «veldicS etwas ba feptt

f’btmc, olyncradytet eS für ft dy fclbff ttody nidyt

ba iß. 2lber für baffclbe ifi notlywcnbig ba eine in*

ncre treibenbe Straft, wcldye aber, ba gar fein $23e;

wuftfetm beS 3dy, mithin and) feine Schiebung

barauf mbglidy iff, bloS gefühlt wirb» ’ ©in gm
flanb, ber fidy nidyt wohl bcfdyreibeit, wobl aber

•

' fühlen laf t

,

unb in 2fbftcf;t beffett jeber an fein

©clbffgefübl verwiefeit werben mufy. (©er ^lyttc;

fopb barf nidyt in 2lbftdyt beS baf, (beim bieS

mnü unter 5ßorauSfejung eines 3d> ftreng erwiefen

fcpn), fonbern lebigltcb in 2lbftdyt beS wnS, jebett

an fein ©elbftgefübl verweifen. ©ae Sorfyanbett;

fcpn eines gewifen ©efüblS pofhtliren, beißt nidyt

. ,gvünblidy verfahren» ber ^ufunft laßt fidy bie;

feS ©efülyl freilidy auch erfennbar madyen, aber uidyt

burdy ft'dy felbfl, fonbern burdy feine folgen.)

dpier fdyeibet ft'dy baS lebettbige vom leblofcn, fags

ten wir oben. Äraftg efülyl iff b«S spriitcip alles

Sirtit« ©ntrtM. t. K<f, 8Bi(fcnf4i«f«l, & £c«
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Jebenl; ift ber Uebevgattg vom £obe jum ?eben.

25abei , wenn el allein ift , bleibt freilich bal b'es

beit noch fjbd;ft unoollftdiibig ;
aber el ift bod) fd;on

abgefonbert von ber tobten Materie.

IV.)

a) Siefc dtraft wirb gefühlt, all etwal treiben*

bei: bal 3d; fühlt ftd; getrieben, wie gcfagt

worben, unb jwar hinauf a n f f e r ft d; f e l b ft

getrieben. ( Sßober biefe! h i tt a u I , biefel a 11 f*

f er ft d; hcrfontme, laßt ftd; hier ttod) nicht eins

fchett, wirb aber fogleicl; flav werben.)

b) ©evabe wie oben muß biefer £rieb wir fett,

mal er f a tt tt. Sie reale Shdtigfeit be=

ftimmt er nicht, b. i. el entgeht feine tfaufa*

lirdt auf bäl Sticht * Sch. Sic i b e a l e, lebig*

lieh vom 3d; felbft abhdngcttbe, aber fann er

befHntmctt , unb nt 11 ß fte beftittnuen , fo gewiß

er ein 2rieb ift. — @1 geht bentnad; bie ibeale

Sßdtigfeit hinauf, unb fejt etwal, all Sbjeft

bei Sriebel
;

all baljenige, wal ber £rieb l>ets

Vorbringen würbe ,
wenn er dlattfalirat batte.

(S aß biefe ^robuftioit burd; bie ibeale Stetig*

feit gefchehcn muffe , ift erwiefen; wie fte mbgs

(id) fet)tt werbe, laßt ftd) hier ttod; gar nid)t eins

feben, unb
1

fe$t eine Stenge anbercr Untcrfud;uns

gen borauß.)

C) Siefe Ü>robuftion , unb bal hanbclttbe in ber:

felbett fouuut l)tcr ttod) gar ttidtt junt Gewußt*

fentt y
mithin entfloßt babtird; ttod) gar nidit

webet



roeber ein © e f u l) I be§ SbjeftS bcö SricbeS

;

ein fo!d?eö ijl überhaupt nicht moglid) — noch

eine 2fnfd)anung bcffctben. ©3 enthebt bars

an? gar nid)t3 ) fouberit eö wirb l)ier baburd) nur

erEIart , wie baS Ijd) ftcf) füllen Tonne, als ge*

trieben u a d> i r g e it b e t w a S n n b e f a tt ns

tem; tntb bcr Ucbergattg 511m folgenbcn wirb

erofttet.

V.) Ser Srieb fottte gefühlt werben, als Srieb, b.

t..aI3 etwas, baS nid)t $aufalitat bat. inwiefern

er aber wcnigftenS 511 einer ^robuf’tton feinet Obs

jefts bnrd) ibeale Sfatigfeit treibt, bat er alters

bingb ^anfalitat, uitb wirb tnfofern itid)t gefühlt,

alb ein Sr i e b.

inwiefern bcr Srteb aitögeht auf reale Sbatigs

feit, tft er nid)tS bemerfbareS, fühlbares , beim

er bat feine .faufalitat. ©r wirb bemnad) and) ins

fefent nicht gefühlt, als ein Sricb.

Sßir vereinigen beibcS : — cS fann fein Sricb

gefühlt werben, wenn auf baS Sbfeft bejfelbcn nicht

ibeale Shatigfeit gebt; unb biefe fann barauf nicht

geben, wenn bic reale nicht begrenjt ifh

5Bcibe6 bereinigt giebt bic SReflcrion bcS 3:

d) über

ftd) als ein b e g r e 11 j t e S. Sa aber baS %d) in

biefer Reflexion feiner fetbff ftd) nicht bewußt wirb,

fo ifc biefclbe ein bloffeö © c f iU) t.

Hub fo ift baS ©efiibl bollffanbig bebucirt. ©$
gehört 511 ihm ein bis jejt ftd) nicht «uffernöeö ©cs

fühl bev flraft, ein Objeft beffelben, baS ftd) gleich*

£ 2 falls



falls nid;t äußert, ein ©cfilbt beS >$wAnge$, be$

9]id;tfonnett3
;

uttb baS ift bie- 9leußeruug beS ®e;

fuf)lö, weld;e bebucivt werben feilte.

f. 9. @e#ö(ei*

£>aS (SefiH)t muß weiter bejtimmt uttb b es

grenzt werben.

10
'

' v
ap £ae 3d; fuf>lt ftd; mm begrenzt, b. t. eö tfc

begrenzt für ft d; felbft> ttttb nid;t etwa , wie

fd;ott oorbev, ober wie ber leblofe clafti|d)e &ori

per , bloß für einen ^nfebauer anffer jtd;. (Seine

2()dttgf'eit ift für baffclbe aufgehoben

für baffelbe

,

fygbn wir, beim wir oon

tutferm ()bl)ern @cftd;tSpunfte auS feben aller;

bingp, baß eö bttrd; abfoltuc £l)«tigf'eit ein Cb«

jeft bc§ Triebes anffer ftd; probucirt bat, nid;t

aber baö 3d;, weld;eö ber ©egeuftanb unfrer

Unterfitd;ung ift.

Siefe gdn:lid;c 23crnid;tuug b’cr Sbdtigfcit wis

berflreitet bem Gbaraftcr bcö 3d;. GS muß benu

nad) fo gewiß eS ein 3’d; ift, biefelbe, unb zwar

für ft d', wiebcrberftcllen , b. I). cS muß ftd;

wenigfteuö in bic Jage fejen , baß cp ftd;, wenn

aud; etwa er ft 'in einer filnftigen 9ieftcriou frei,

unb unbegrenzt fejett f'bnue. n

T)icfcS Qßicberbcrßcllen feiner Übdtigl'eit ge=

, fd;iebt, laut unfrer ©ebttftion bcffclbett, burd;

«bfolute Spontaneität., lebiglid; 3ttfolge bep 2b c«

feup
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fcnbbeb^d), ebne alten bcfonbcrtt Orntrfob. <?b

ne gfiefleriott auf bab refleFfircttbe, alt- meldjc bie

* gegenwärtige dpanbluttg M foßteid^ bm$mi

wivb, ein Äedjen einer Xpanblung, um eine

anbre an bereit Stelle 3u fejen — inbem bab 3d)

oben befd)riebcttemiaaffen fuF)U , tpcxnbctt eb and)

,

nur ol)tte 23emuj3tfet)it ;
an bie Stelle biefer dpattb;

lung foll eine anbre treten, bie bab 23emuf3 tfemt

menigftcub mbglid) mad)e — gefd)ieI)Mnit abfo;

luter Spontaneität. Sab 3d) batibclt in iljr

fd)lcd)tl)itt, weit eb banbeit.

( jpier gefjt bie ©renje 3mifd)en blofiem Men,

nnb swifdpen ^ntelliaenj, wie oben jwifdpen £ob,

ttnb Sebeit. Miglid) aub biefer abfoluten Spott*

taneitdt erfolgt bab S5ewuf5 tfev?n beb lijd). /

Durd) Fein ^aturgefej , ttnb burd) Feine goFge

aub betn Dlaturgefejc, fottbern burd) abfoFute f$rei;

beit erbeben mir .ttnb jur Sßernutift, nid)t burd)

Heb er gang, fottbern burd) einen Sprung*

— 'Darum ttutfl man in ber ^t)ilofopl)ie not();

menbig ttont 3'd) aubgebett, weit baftclbe nid)t ju

bebucirett ifF

;

uttb barunt bleibt bab Unternel);

ntett ber 50caterialiften, bie Steufferungen ber 93er;

tuinft aub 9laturgefc$cn ,
31t evfldrett, emig 1111=

ausfahrbar.)

2) Grb ifl fogleid) Flar, bafi bie geforberte Jpanba

lung , bie blob unb lebiglid) bttvd) abfolute Spott;

taneitdt gcfd)ie()t. Feine anbre fet)tt Fbittte, alb

eine burd) ibeale XbdtigFctt. Slber jebe dpattb;

% 3 .
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Jfuttg , fo gewiß ße baß iß, f;at ein £5bje!f. Die

jejtgc, bie bloß uitb lebigltd; im 3d; begrunbet

fet;tt, lebiglid; allen if)ven 33ebingttngen nad)

,

tton ibm abbangen feil, Faun nur io etwaß jum

.£>bicft haben, waß im 3M; borl;auben iß. 2lbcr

eß iß nid;tß in ibm oorbanben , baut baß ©cfulß.

©ie gebt bemnad) notfrwenbig auf baß ©efulß.

£n'c Jpanblung gefd;ieljt mit abfoluter ©ptts
<

taneitat, uttb iß infofertt , für ben moglid;en

,23cobad;ter, Jnanblttng beß 5bb* ©ie gebt auf

baß ©eful)l, b. b* jufbrberß, auf baß in ber

tforl;ergegangencn SReßerion , bie baß ©efubl auß=

mad;te, reflef tirettbe. — SljatigFcit gebt

auf SbatigFcit
;

baß in jener Steßerion reßeftis

rettbe , ober , baß f u b l e tt b e wirb bemnad)

gcfejtalßjjd;; bie 3d;l)eit beß in ber ges

genwartigen ^unftion reßeftirenben, baß alß fots

d;eß gar nid)t jitm 23cmußtfet;n fommt , wirb

barauf übertragen.

£)aß iß baßjatige, waß ftd> fetbß bes

ßimmt, laut ber fo eben borgenommenen 2lrgus

mentation. Semttad; fantt baß fulßenbe nur ins

fofern alß 3d) gefegt werben, inwiefern eß bloß

burdb ben X r i e b , bemnad; burd) baß 3d) , bent*

nad; burd; ftd) fetbß jttm gilbten beßimmt iß,

b. i. lebiglid), inwiefern cß ftd; fetbß , uttb

feine eigne $raft in ftd; felbß fublt.

— Dtur baß fulßenbe iß baß 3'd;, unb nur ber

Stieb, fttwiefern er baß ©efulß, ober bie 3\cßc=

xion
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riön bewirft, gebbrt 311111 3d>. 9ßaö über biefe

©venjc bittauöfjcgt, — wenn etwaö über fte bitts

cmöliegt, unb wir wiflen alterbingö, baß etwaö,

m’mlid; bei- £ricb nad; au ffen übet ftc binauös

liegt — wirb auögefddcfiett ;
unb bieö ift wobt

311 werfen , beim baö auögcfd;loßne wirb 31t feis

tier ^cit wieber aufgettonimett werben müjfett.

£)aburd; wirb alfo-baö gefüllte in ber ges

genwartigen S^cfTevion , unb für ftc— gfcid;fallö

3'd;, weil baö f ü t> l e n b e
/

nur iufofern 3d; ijt,

inwiefern eö burd; ftd; felbft befiimmt iß, b. i.

ftd) fclbffc fühlt. .1

II.) 3» ber gegenwärtigen Riefte,ricn wirb baö 3d) ges

fe3taB3d), lebiglid; inwiefern eö baö fü Metts

bc,> unb baö
.

gefüllt tc 3ttgfeid; iß, unb bmmad;

mit ftd? felbfr in' 9Bcd)fetwirfung ßebt. (Fö fott atö

' 3d; gefest werben
;

eö muß bentnad; auf b.
; ebcfd;ries

bene SBeife gefegt werben.

1) £aö füblcnbe wirb gefejt afö. t f> a t
i

g

im

(Sjefüt;!, inwiefern eö ift baö reflefttretibe , uttb

infofern iß in bemfelbett <5iefüf>l baö gefühlte Ict;

b c tt b

;

eö iß Objeft ber Sfteßcrioit. — .^ugleid)

wirb baö füfßcubc gefegt a I ö (eibenb int (?3 es

fü()(, inwiefern eö ftd; fü(;ft afö getrieben,

unb infofern iß baö' gefühlte ober ber Xrieb tf;as

tig; er iß baö treibettbe.

2) Dieö ift ein Sßiberfprud;, ber Bereinigt werben

muß, unb ber ftd; nur auf folgettbe UPrifc bereis

X 4 ttigett
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nigctt — Saß föbtenbe iffc tbatig in SBes'

Siebung auf baß gefüllte; unb in biefcv dtufs

ftd)t iffc cß nur tbatig. (Safl eß $ur Sfceflcrioti

getrieben iffc, fommt in i()r nicfcjt jurn 33ewuffts

fcpn ;
eß wirb auf bett 0lcflcriottßtrieb — jrrar

in unfrei* 5pf)i(ofopl)ifcf)en Unterfgchung, nicht aber

im urfprttnglichen S3emuf tfenn — gar nicht Stuf*

ftcht genommen. (Jr fallt in baß, waß ©egens

•jfcanb beß fublenbcn iffc r unb wirb in ber Steflerion

über baß ©efüi)t nicht unterfchieben.) 9iun aber

feil eß bod) auch l e i b c n b fet)n , in S3ejiehung

auf einen £ricb. Sicß iffc ber nadh auffett , oott

weitem eß wirftid; getrieben wirb, ein Sticht*-

3fdb buvdh ibeale £batigfeit $tt probucirett. ( Sfcutt

iffc eß in biefer gunltion allerbittgß tbatig, aber

gevabe wie vorher auf fein Reiben, wirb auf bies

fe feine Slhdtigfcit nicht refleftirt. gur f i cf? felbffc,

in ber Sfceflerion über ftch, banbeit eß gezwungen,

ohnerachtet bieß ein SBiberfpruch ju fet;tt fcheint,

ber ftch aber ju feiner ^eit anflbfctt wirb. Sa*

her ber gefühlte >$wang etwaß alß wirflid) &or*

hanbett ju fejett.)

3) Saß gefühlte iffc tbatig bttrtf>_ben ^ric6

auf baß reflcf'tircnbe jur Sicflcrion. (£ß iffc iu

ber gleidhctt 53ejiehung auf baß reflcf'tircnbe auch

teibenb, beim cß ift Sbjcft ber Steflcrion. 9(uf

baß festere aber wirb nicht refleftirt, weil bao

gefegt iffc, alß ©inß, unb eben baffelbe, atß ftch

fühlen b, unb auf bie Steflc.rion, alß fold;e,

nid;t
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ttiq)t wieber reflcltirt wirb. ©ad ffcb wirb bems

imd) leibenb gcfcst in einer attbcrn SBesiefumg
;

ncmlid) inwiefern cd begrenzt ifr , uitb infos
\ N

fern tf bau begrenjntbe ein 9?id;t*3;d;. (3’cber

©egenfiaitb bcv SRcflerion ifr uothweiibig begrenzt

j

er hat eine bcftimmte Quantität. 2lber in nnb

bei’m 9?efIeFtiren wirb biefe'S8egvcn$ung nie oon

bcr Slefferion felbft abgeleitet, weil infofern auf

bicfclbc nidjt reflcltirt wirb.)

4) 23cibed feil ©in nnb ebcftbafjelbe %d) fern,

unb ald fold;cd gefegt werben. ©ennod; wirb

bad eine' betrachtet, ald thätig in 85e$icbtrag auf

ba§ -9?id)t * fyd) ;
bad anbre ald leibenb in ber

gleichen 23esiebtmg. ©ort probucirt bmd; ibeafe

&batigFcit bed 3’d) ein [Rieht* 3d); hier wirb ed

burd; baffelbe begrenzt.

5) ©er 5ßiberfprucl) ift leidet jtt bereinigen. ©ns
^robticirenbe 3d) würbe fefbfb ald leibenb ge*

fejt, fo and) bad gefühlte' in bcr SReflcrion'. ©ad
3* iftbemnad; für ft d; felbft in 33csicl)ung

auf bad 9lid)t*3d; immer leibenb, wirb fci=

ner ShatigFeit ftrf; gar nicht bewujjt, noch wirb

auf bicfelbe refleltirt. — ©aber fd&eint bie $ftea=

Ittdt bed ©inged gefühlt ja werben , ba bod; nur
bad 3:

cf) gefühlt wirb.

(Jpier liegt bcr ©runb aller Realität. Scbiglid; bttrdh
bie 93esiehnng bed ©efiUjld auf bad 3’ch, bie wir jcS t

nad;gewiefen haben, wirb «Realität für bad 3d; inbglid?/
fowohl bie bed Sd;, ald bie bed 9^*3$. — etwas!

£ 5 bad

4
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ba5 tebiglid) burd) b i c 35 c $ i c lj.it tt 9 e i tt e 3 © es

fu()U ntoglid) wirb, ohne baß baß 3 cß feiner 21 ns

fcbaitnng bcffetbcn ftd) bewußt wirb,, noch bewußt

werben f'ann, unb baß baber gefüllt ju feptt

fdjcint, wirb geglaubt.

2ln Sftealitdt überhaupt, fowobl bie beß 3 cß, alß beß

91id;ts 3d; ftnbet lebiglid) ein ©laube ßatt.)

f. 10. Siebenter lefcrfaj,

£)er Stieb felbß muß gefejt, unb befrimtnt

werbe n.

®o wie wir icjt baß ©efulß beßimmt, unb erfldrt

haben, eben fo muß aud) ber Stieb beßimmt werben, weil

et mit bem ©efuhle jufammenhaugt. £>urd) biefe Cfrflds

tung fommen wir weiter, unb gewinnen gelb innerhalb

beß praftifd)cit «Bermbgenß.

1) 'Der £yj eb wirb gefejt , heißt befanntermaaffen :

baß 3d) rcflefrirt über bcnfelbeu. 91 un bann baß 3 dj

nur übet ftd) felbß, unb baßjettige, was für bafs

fett;, unb in ihm iß, maß glcicbfam bemfelben jus

ganglid) iß , refleftiren. Sentnad) muß ber Stieb

feßon etwas im 3 d>, unb jwat, inwiefern cß

burd) bie fo eben agfgejeigte SReffcs

7 X- i 0 n fd) 0 n alö 3 d) g.c f

c

3 1 iß, bewirft ,
—

ftd) in bemfelben bargcßcllt haben,

a) Sab fuhlcnbc iß als 3d) gefegt. SMefeß würbe

burd) bett gefühlten ttrfpruuglichen Stieb beßimmt,

miß ftd) fettß heraufjugehen, unb wenigßenö burd)

fbeale Shdtigfeit etwaß 3>t probucirett. ÜUttt aber

geht
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gebt bet urftmufglid;« 2rieb gar nid&t auf Hoffe ibert=

le S^dtigfeit, fonbevn auf SReali'tat aub; unb

baö 3d) ift burd; ihn baber beffimmt jur #cvöors

lu'iugung einer Realität a u f f

e

r ft’ d)»

tiefer 23eftimmung mm fantt es feine ©einige thuit,

weit bab Streben nie jtanfalitdt haben, fernher» bab

©egenftreben beb 9tid;t:3d; ihm bab ©leid;gewid;t

batten fett. (5b wirb bemttad;, inwiefern eb bes

ftimnit i{f burd) benSrieb, befd;rdnft burd; bab

Stiebt -3d;. n
.

.

S) 3m 3d; ift bic immer fertbauernbe 2euben$ über

ftd; felbft ju refleftiren , fobatb bie 23ebingung alter

9teftevion — eine 23cgrenjung — eintritt. £)iefe

S3ebingung tritt hier ein
;

bab 3d) muß bentnad;

notbwenbig über biefeit feinen ^uftanb refleftiren. —
3fn biefev Stefterion mm »ergibt bab refteftirenbe ffd)

fetbff, wie immer, unb fte fommt baber ttid;t junt -

23cwußtfei)it. genier gefcbiet)t fte auf einem bteffcit

Stntrieb, eb ift bemnad; in ihr nicht bic gerittgfte

Slenfferung ber greibeif, uttb fte wirb, wie oben,

ein btoffeb (Be fit bl. (5b ift nur bie grage: -

51' ab für ein ©eftibl?

4) £ab £bfeft biefer fRefterion ift bab^tf;, bab ge*

triebne, mithin idealiter in ftd; felbft thdtige 3d;:

getrieben bttrdh einen in ihm felbft liegcnbett 2lm

trieb, mithin ohne alle 5ßittfuhr, tmb ©pontaneis

tat. — 2lber biefe 2()dtigfeit beb 3d; geht auf ein

Objeft, weld;eb bafj'ctbe uid)t reatifiren Fantt

,

alb £)ittg, noch aud; bar ft eilen, burd; ibcatc

2ha-
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Stbatigfeit. (5b ift bemttadj eilte £l)atig?eit, bic

gar fein £) b j c f t bat, aber betmoeb u u w i;

berfl el)H cf) getrieben auf etnb au 6 gebt,

uttb bic blou gefühlt wirb. (5iitc foldje 93e;

ftimmnng int 3’d? 'aber nennt man ein ©ebnen;

einen Srieb ttad) etwab 1 sollig nnbefannten , bab
/

ftd) blob burd; ein 95 e b ü r f n i
f) , burd) ein 9JI i S>

bebagett, burd) eine £ccrc, bie 2lubfüllung

fud)t, mtb nid)t anbeutet, woher ? — offenbart.

— 55ab 3?d) fül)lt in ftd) ein ©ebnen; cb fül)lt ft#

bebürftig.

5) 93eibe ©efüble , bab fegt abgeleitete beb ©efj*

ttenb, uttb bab oben aufgegeigte ber 93 eg reit:

jung uttb b c ö ^ tätige

6

muffen unterfd&ic*

ben, itnb auf eittattber bezogen werben. — Denn

ber Drieb feil beftimmt werben
;
nun offenbart ficb

berSrieb burd) ein gewiffeb © e f ü 1) l /- bemttad) rjl

biefeb ©cfübl gu beftimmett; bab f'atttt aber febig*

lid) beftimmt werben burd) ein ©efübl attbrer 2lrt.

6) SSetttt int elften ©cfüble baS 3’d) nid)t bcfd;vltnffc

Ware, würbe im gweiten ^fein bloffeb ©eljnett

öorfomntett , fonbertt .51 a tt f a 1 t 1 a t
;
beim bau 5d)

formte bann etwas aujfer ftd? beroorbringen, uttb

fein Drieb wäre ttid)t baratif ciugefd;ranft , bab 3d;

felbft blou ittuerlid) gu beftimmett. llmgefebrt,

wenn bab 3d; ftd) nid)t alb febnenb fühlte, fo

fomtte eb ftd? uid)t alb b e f d; r a tt f

t

füllen, ba

lebiglid) burd) bab @efül)l beb ©ebuenb bab 3#

attb ftd; felbft betaubgebt — lebiglid; burd; biefeb

Gjc?
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©cfuf)I im 3?d; tmb fuv baß SdTctf ctmaS , bau

öuffer if;m fct;n fofl, gefegt w>ivb.

(SiefeS ©ebnen ift midbrig, uidH nuv fuv bic

pvaftifd;e, fonbevn fuv bie gefannnte jbifdjaftSs

Iet)ve. Sebiglid; buvd; baffere wirb ba§ 3’d) it»

ft d; f c I b d — attffev ft d; getrieben
;

lebiglid)

buvd; baftclbe offenbavt ftd; in t b m (elbft eine -2luf?

f e tnv e ( t.)

7) 93cibe ftnb bemnad; fvmtbctifd; bereinigt, ein» ift

ebne bau anbve nid;t mbglid;. teilte teurer atng,

fein ©ebnen, fein ©ebnen, feine öegvenjnng.

—

23eibc ftnb eittanber and) beüfommbu cntgegcngefe$t.

Snt @efu(;l bev ^egvenjung wivb bas ÜJd; lebiglid)

als leibenb, in bent tcS ©cbnenS and; als

t b ä t i g gefühlt.

S) 33etbe gntnbcn fid; auf ben Stieb , ttnb darauf
einen, ttnb eben beit fei bett Svicb im 3'd;.

£ev Svieb beS burd; baö Oiidtt s 3d; begrenztem,

ttnb lebig(id) babitvd; eines Sviebcö feigen ©d; be=

fiimnit baö SReffcvionu 5 ^3evmbgen, ttnb babuvd;

entjlcbt baS ©eftibl eines «ImangcS. iDevfclbc Svieb

befritmut baS $d; buvd; tbeale .Sbatigfeit auS ftd;

bevausjitgebcn, mit» etwas auffev ftd; bcvbovjtibvin 5

gen
;

ttnb bn baS 3’d; in biefev 2lbfid;t eingefdtvauft

mivb, fo enthebt babuvd; ein ©ebnen, ttnb buvd;

bas babitvd; in bie Dfctbtcenbigfcit bcS 0?.efleftivettö

gefegte IRefle.viottS s ®erm&gen ein © e f u b 1 bcS
©ebnen S. — ©ö iff bie ginge, wie ein uttbebe«

berfeibe Svieb ein etttgegengefejteS (;erbovbvingcti

fbtic
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fbiitic. ^cbiglid) burd) bie $ßerfd)iebenbeit bcv Kräfte,

an meld)C er ftd> vielter. 3« ber erden guttftion

rid)tet ev ftcT) lebiglid) an baö bteffe SReflevionöber#

mögen , baö nur auffaft, maö ,ibtu gegeben ift; in

ber jmeiten an baö abfolute, freie, im 3'd) felbjtbes

grunbete ©trebeit , mclcbeö auf drfcX;affcn aufgebt,

unb burd) ibeale Sbatigfcit mirflid; erfd;aft; nur

baf »Uf bis jejt fein — ^robitft nod; nicht Fennen ,

nod; bermogenb ftnb , cö ju erfetmett.

9) £)aö ©ebnen ift bemttad) bie u r fp r

u

tt g li d; e

,

6 (

l

i g u n a b b a n g i g e Slettffenmg beö im 3d;

liegcnbcn ©trebens. Unabhängig, weil eö auf

gar feine @tnfd;ran?ung 5Kufftd)t nimmt, nod) bas

burd) aufgebaltc» tvh'b. (Diefe SBemerfuug ift mid)s

tig; beim eö mi.ho ftd; einft geigen , baf biefeö ©et)*

nett baö djebiful aller prafrtfd)ctt ©efe^e fei) ;
unb

bajj fit allein baran ju erfetmen ftnb, ob ftc ftd;

bon Utttt ableitett lajfett, ober nicht.)

10) 3m ©ebnen entfielt burd) bie S5 cgren 3img ju«

gleich ein ©cfulvl beö ^wattgeö , meld;eö feinen ©ru'ttb

in einem üKcf)t s 3d> bnbett nutf. £aö £bjeft beö

©elmettö (baöjenige, meld)eö baö bttrd) beit £rieb

bcflimmftv 3d) tvirflid; machen mürbe , wenn cs <ftau;

falifat batte, ttnbmeld)eö man borlauftg baö 3bcal

nennen mag) ift bettt ©trebeit beö 3'd; v^büig anges

ntejfen , unb eongruent; baöjenige aber, welches

burd;
1

Schiebung beö ©cfuhlö ber »egrettjung auf

baö 3d), gefejt werben fbunte, (unb and) wcl)l

wirb gefeit werben) tjt bcmfelbnt wiberffreitenb.

23cibe
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SSeibc ©bjefte jtnb bcnmad; ctimtibcr fclbjf entges

gengefejt'.

11) gnbcm im 3 d; fein ©ebnen fcpn fantt , ötjne ©Cs

fußt beb |m«ngeb, unb umgefeint, ift bab ^d) in

beibcn ft)ntl;etifch öcvemigt, ein unb eben bdfifelbe

3d> ©ettttod; iß eb in bcibett 23eßimmungen of*

fenbar in QSibcrßreit mit ftd; felbß nerfejt
;

be*

grenzt, unb unbegrenzt, ettblid; unb um'

enblid; jugleid). ©iefer Sßiberfpvud; muß gebe*

ben werben, unb mit? geben jejt baran , ibn beutlu

d;er aubeinaitber 51 t fejeti , unb befriebigenb zu Ibfett.

12) ©ab ©einten gebt, nie gefugt, barauf attb, ets

mab auflfer bem 3d; mirflid; 511 mad;ctt, ©ab «crs

mag eb nicht; bab vermag überhaupt, fo inel mir

eiufeben , bab 3 d; in feiner feiner 23eßimmungen.—
©ettnod; muß biefer ttad; auffjen gebenbe £rieb mir*

fen, mab er fann. Slber er fantt mivfen auf bie

ibeale Sljcitigfeit beb 3d; , biefclbe beßinmien , aitb

ft eh bevaubjugebeu , unb ctmab 51t probuctrett. —
lieber biefeb 93evmbgen ber ß)robufticit iß hier uid;t

ju fragen; baßelbe mirb fogleid; genetifd; bebucirt

merben; mobl aber iß folgeubc grage, bie ftd; je<

bem, ber mit unb fortbenft, aufbringen muß, ju

beantworten. 2ßarunt mad;tcn mir bod; biefe gols

gentng, ol;ngead;tct mir urfprunglid; bott einem £ries

be ttad; außen attbgegangen ftttb, nid;t el;er? ©ie

SIntmort hierauf iß folgcttbe: ©ab 3 d; fantt ftd)

für ftd; felbß gültig (beim bauoit allein ift

hier bie 3iebe, uttb für einen mbglid;en ^ufcbauec

haben
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haben wir fd?on oben bicfe Folgerung gemalt) mdbt

nad? au'ffeq rieten, ebne ft d) felbft erft bes

grenzt 3« haben ;
beim biß bal?i» giebt eß Weber ein

Ernten, nod? ein Griffen für bajfclbe. Dicfe 2?e*

grcitjung feiner fel.öffc ge|d?al? burd? baß bebucivte

e e l b ff g c f n 1)1. Dann famt eß ftd? eben fo wes

nig nad? au (fett vielten, wenn nicht bic Hüffens

Sßjelt ftd? ibm in i l) itt felbff auf ivgenb eine SCtrt

offenbart» Dicß aber gefd?ie()t erff burd? baß ©ebnen.

13) '©ß fragt ftd?/ wie, unb waß bie bttrd? baß
‘

@el)uett beftinunre ibeale £l)ätigfeit beß 3d? probu*

ch-en werbe? — 3m 34> iff ein beffitnniteß ©cfuf>I

ber SSegrenjuttg = X. —*- 3nt 3d? i|t ferner ein

auf Realität außgebeitbcß 6et?tten. SJbcr Sfealitat

au f| er t ftd? für baß 5'd) nur burd?« ©efubl: alfo baß

0ebueu gebt auf ein ©efübl auß. 91un ift bar ©es

f,ty[ X nid?t baß erfebnte ©eful)l ;
beim bann füt>r=

te baß 3'd? fid? nid?t hegten 3 t, unb nicht fefc

ncub; unb füllte ftd? überbauet gar uid?t; —
feubern nielmebt baß entgegengefeste ©efubl — X»

X'aß £bjeft, weld?eß norbanben fci?n nutfte, wenn

baß ©efubl— X int 3d? ffntt ffnben feilte, mtb

welcbcß wir fclbft — X neunen wollen, muffe pro*

bucirt werben. Dieß wäre baß Sbeal. — ^bnnte

nun entweber baß Cbjeft,X (@runt>- beß ©efublß

ber ^efd?raufuttg X ) felbjl scful?lt werben
,
Jo

was

re buvd? bloffe ©egeufejuug baß £bjcft X leicbt

ju fejen Slbcr bieß ift unmbglid?, weil baß 3d?

nie ein £bjeft fühlt, (onbcru.mtr ftd? fclbft; baß
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Sbjeft ät'er lebiglid; probuciren fatttt burd) ibertte

£bdtigfeit. -— Ober formte etwa bag 3rd; bag ©es

fiK)I— X fefbft in ftd; erregen, fo wäre eö »er«

m&genb , beibe ©efttf)Ie fclbjt unmittelbar unter ftd[)

311 ttergfeid;en, ihre &erfd;iebehbeit ju bemerfett>

iiitb ftc in Sbjeftctt , alg ben ©ritttben berfelben , bar*

juftellctt. Siber bas 3d; faitn fein ©cfübl in ftd)

erregen; fonjt batte eg $aufalitdt, bie eg bodb triebt

haben feff. (Siel greift ein in ben (üraj ber tl;eos

retifeben QBiffenfdbdftölebfe: bag 3d) fann ftcb triebt

fclbft begrensem) ;— Sie Sfufgabe iffc bemnacb feine

geringere, alg baß unmittelbar äug bem ©cfubleber

Segrenjung, weld;cg ftcb weiter aud; gar nicht bes

ftintmeri ldßt> auf bag Sbjeft beg gattj etttgegenges

festen ©ebnettö gcfd;loffen iuerbc; baß bag 3d; blog

itad) Sltileitung beg cvfcen ©cfublg bttrd; ibeale Sbd*

figfeit eö bergorbringe.

14) Sag Sbjeft beg ©efttblg ber Segrcttjung ift et*

lva§ 3^eetfeö
;

bae beg ©ebttCng bat feine 9tealitaf>

aber cg feil ftc jitfolge beg @el;hehg haben, bernt

baifelbe gebt aitg auf 3rcalitdt; S3 eibe ftttb einanbet

entgegengefest, weil burd; bag eine bag $d; ftd; bes

greitjt fttblt, nad; bem anbern ffrebt > um aug bet

S3 egrcnsuttg berangsugebem &ßag bag eine ift, ift

itid;t bag anbre. ©oyicl, utib weiter hid;tg> laßt

ber je^t ftd; ben beibert fagett.

35) 2Bfr geben tiefer ein itt bie Unterfud;utig.— Sag
3d; bat nad; obigem burd; freie Öteflerion über bag

©efiibl ftcb fleföt ätS 3d;> nad; bem ©rnnbfa3e i

Sid)te0uunM.ti. a e t
-. cnj^enfdjaftiU U bag



bas fiel; felbfl fejenbe > jbaS, »a8 beftimmenb, tmb

beftimmt jugleid) ift/ ift baS 3$.— 3d) bat

bemuad) in 'biefev fReflcxiott ,
(ive!dC?c fiel) als ©elbft*

gefubl äußerte) fiel) felbft beflimmt, vfellig um*

(daneben, uttb beginnst. GS ifl in berfelbCn ab*

folut beftimmenb/

6) 2fn biefc Sbätigfeit richtet ftd) bei
1 nad; guffett

gebettbe Stieb, unb voivb baber in biefev 9\iif(id)t

ein Stieb jum 23 e ft im men, jum SOtobifici*

ten eines GtwaS attffet bem 3M?, bet burd; baS

GJefubl iibcrbaupt fcfy.on gegebnen Realität. — $aS

3'd; war baS beftimmte, unb bejtimmenbe jugleid;*

GS wirb burd; ben Stieb uad) außen getrieben ,

betfit : es fott baS b e fl i m m e n b e fepn. SlUeS 25e*

flinimen aber fe$t einen bcfiimmbaven ©toff porauS.

T)aö ©Icidjgewidn muß gehalten »erben

;

alfo bte Realität bleibt immerfort waS fle wgr

,

sftealität, etwas auf baS ©cfubl bejiefjbareS

j

eS ift für fic als fold)e> als btofjcr ©toff, gar

feine SKobiftffltfon benfbar, «IS bic §ßernid)tung,

imb gdnjlid)e 2lufhebung. Qlber ihr S)afe\)U ift bie

23cbiiigung beSSebcnS; »aS nicht lebt , inbemfam;

fein Srieb fei;n , unb cS fann fein Srieb beS leben*

ben anSgeben auf 33crnicl)tung beS ScbenS. Weithin

gebt: ber im 3d) fiel) duffernbe Stieb gar nicht auf

etoff überhaupt, fenbern auf eine gewiß« 23 e*

ftimmuug beS (Stoffes. (93ian fauit nid)t

fageit : pevfd;i ebnet ©toff. ©toffbeit,

SPlate*
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|D?ateriafttat ijt fd;Ied;tf)in einfacf;; foitbeirt (Stoff

mit o er f d) i c b n e n 23 e ft i m m u n g e n.)

17) £)icfc 23effimnumg burd; ben Stieb ift eb> mefs

d;c gefuf;It wirb, aB ein ©ebnen. Sab ©eff#

nen gebt bcmnadb gar tticf)t aub auf Jperüorbrins

gung beb ©toffb, afb eincb foId;en
, fonbetn auf

Sfrobiftcation beffcfben.

äS) Sab ©efrilvf beb ©ebnend mar nid;t mbgftd;,

ohne dieffetion auf bie 23ejlimmung beb'^d; burd;

ten au fgeaeig tcn Stieb, wie ftd; von fefbft oerffebt.

Sicfc Sftcfle.riott mar nid;t mbgfidb, oltnc 23egretts

3 11 u g beb Sriebeb, unb jwar aubbruf'lid; beb Sries

beb nad; 23effimniung, mcfd;er allein ftd; im ©ebs

nett äujfert. Sflfc 23egrenjuug beb gd) abet Wirb

iuu- gefubft. ©b fragt ffcf)., mab baß für ein ©es

fubf fet;tt ntbge, burd; mcld;eb ber Stieb beb 23 es

ft i m tu e n b , afb begren jt
•, gefuftft wirb.

19) Meb 23efiiimnen gcfd;ief;t burd; ibeafc Sbatigs

feit. €b muffe bemnad;, wenn bab geforderte; ©cs

fubf woglid; fct;tt foff, burd; biefe ibeafc Sbatigfeit

fdtou ein Sbjeft beftinunt worben fet;n, unb biefe

dpaubfung beb 23cftiimncnb muffe ftd;
1 auf bab ©es

fuff belieben. — hierbei cnt(tef)cu fofgenbe gras

gen: 1 ) wie foff bie tbcafe Sbatigfeit jur ^?bgfid;=

feit trüb 2ßirHid;feit biefeb 23effimmeub fommett?

a)tt)ie foff biefeb 23eftimmen fiel; auf bab @cfuf;l

’be$ief;eu fbnuen

9(uf bie erfte antworten mir : eb i|l fd;ott oben

eine 23c(fitmuuug ber idealen Sbatigfeit beb^-d; burd)

U 2 den
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i>cn grlcb , bcv boMubig mivfett nutf, , fo t>ie( ec

famt r aufgcjeigt werben. feufd) fte muf, jufoige

biefev 35efHmnmng suforberft b e v @je u n b b e v 23 es

g r e tt 3 u n g , aib ubvigenb buvd) ftd) fclbff oollig

beftimmfeb Sfejeft, 3 efcjt worben fetm; me(d)cb

£>bjcft aber eben barüm nid;t jum ,S3ewu£tfetm fommt,

n 0 d> fotumeit fann. Sann ift fo eben ein ftvieb int

3d) ttad) blojfer SBeftimntung angegeben motto;

ttnb i()m 311feige muß t>ie ibeale £batigfcit oovb evfte

wcttigftcttb jtreben , barattf aubgebeit, bab gefe3te

öbjeft 3U b e ft i nt m e tt. — 2Bir fontten uid)t fas

gcit , m ie bau 3
:

d) infolge beb Äbiebeb bab £>bjeft

befummelt folle; aber mit' mi||eti meuigftenb fov> ie t

,

baf? eb ttad) tiefem int Snnerften feitteb SBefenb ges

gvunbeteit Triebe bab b e ft i mitte ttb e, ba« im 33 cs

ftimmett b l 0 b , d c b t g 1 i d) , tt 11 b f d) l e d) t b i n

tbatige fet;n feite, ton nun, felbft meint mit*

oen bent fd)on bcfamitcit ©efttble beb ©ebne ttb

abfh'abteen , beffeit 2Ittmefenbcit allein fd)on übet

itttfve $rage entfd&eibct — fann, fage id) , biefee

SBcftintmuitgbtvieb , ttad; feinen ©ruttben , a prio-

ri, tofalitat haben / befviebigt mevben, ober nidjr ?

Stuf feine 23cgrän$uttg gt'unbet ftd) bie Spibglidjfeit

eineb ©ebitenb
;

auf beffeit 9Bgtid)feit bte SOibg*

Iid)feit eineb ©eftibfö , auf biefeb — Seben, 23 e»

mitf tfetm, «ttb getfrigeb Safemt überhaupt. S'et*

23efHmmutigbtiieb bat bemitad) , fo gewiß bab 3
;d)

3'd) ift, feilte .ftaufalltat. ©aoou aber fann, eben

fo wenig mie oben Gehn ©tveben ubevbaupt, bet*

©rititb
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©runb nid)t in if>m feHjfr liegen, benu bann mare

er fein Sricb: mithin in einem ©egentriebe beö

Wd/f^d), fid) felbft 3 « t c fE
i

pt m e.n , in ci.

nev SBirffamfeit bcffclben , bie uolltg unabhängig

öott bem <%d) , tutb feinem Triebe ift, ihren 2f>eg

gcljt, tut b nad) ihren ©efejen fid) richtet, mie bies

(er fid; und) ben (einigen vid)tet.

3rft benutad) ein £bjeft, uhb ftttb 23cffimmuu;

gen beffelbett an ftd), b. i. bui;d) bie cicne innere

SBirffamfeit bet* 91a tu r bcrr>orgebrad)te (mie mir ins

beffen bbpotbetifcb aunebmen, für baö 3 cf) aber

fogleid) realiftren merben
: ) iff ferner bie ideale (ans

fd)auenbe) Sbatigfeit beö 3rd) bttrd) ben Stieb l)ins

auögetriebcn, mie mir ermiefen haben, fo mirb unb

rmtf5 baö 3d) baö £>bjeft beftimmen. @ö mirb in

biefer 23eftimmung burd)> ben'Srieb geleitet, unb gebt
1 <*'

A

barauf aitö, eö nad) ibm ju bejlimmcn; eö ftel)t

aber jugleid) unter bet* ©inmirfitng beö 9fid)r?3:

d)/.

unb mirb burd) baffelbc , burd) bie mirflicl)e 93e*

fd)affenbeit beö £)ingcö begrenzt, baffelbc in l/obenn

ober nieberem ©rabc tt i d; t nad) bem Stiebe bcfHms

men jtr fbunen.

£>itrd) biefe 23efd)ranfung beö Sricbeö mirb baö

5'd) begrenjt; eö entfielt, mic bet jeber. JBegrens

jung beö ©trebeuö , unb auf bie gleiche 2Irt ein ©cs

fiSbf , meld)eö hier ein ©efubl ber 23egreu$ung beö

3?d), nid)t burd) ben ©toff, fonbern burd) bie

S5cfd) affenbeit beö ©toffeö i fl. Unb fo

ift bemt aud) 3ugleidb bie jmeite gtage, mie bie 23es

tl 3 - fd)räus
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fdffdnFtmg bcö 23cffimmcnö ffd; auf baö ©efufff &c*

Sieben mbge, beantmortet.

%o) Sir erörtern weiter, unb bemeifen fd;ärfcr fcaö

fo eben, gefügte.

a) Saß 3'd) beffinmitc ffd) feFbff burd; abfohitc ©penu
taneitat, wie oben gejeigt morben. Siefc Stya*

tigfeit beß 33effimmend iff eö, an meFdbe ber ge=

gettmdrtig 31t unterfudxnbe £rieb ffd; menbet,.

tmb ft"c nad; attffen treibt. Soßen n>ir bie 23e;

ftimmung ber £F;dtigFeit bttrd; ben £rieb grunbs

lid; Fennen Fernen, fo muffen mir oor aßen Situ,

gen fie fetbff grffnbFid; Fennen,

fe) ©ie mar int Jf>attbcFu bfog uttb FebigFid; refFef;

tirenb, Sie beffimtnte baS f}'d), mic ffe cd

fanb , of)ttc etmal in i(;m 31t berdttbern
; ffe mar«

Fbmttc man fagett, bloß bi F b enb. Ser £rieF>

Fann nid;t, nod) foß er etmaö Fffneiufcgeit, ma§

in if)r uid)t iff: er treibt ffe bemnad; FebigFid;

311m 9?ad;biFbcn beffen, ma <3 ba iff, ffvmie e<3 ba

iff; 31m btoffen 9Fnfd;auung, Feinebmcgeb aber

31tm S obi ftc i reit bcö Siitgeb burd; reale SirF;

famFeit. foß nur im 3d; eine Seffimmnng

bcroorgcbrad)f merben, mic ffe im Olidd^d; iff.

e) Scmtod) aber muffte baß über ffd; feIX'ff refFef;

tirctibc 3d; in einer 3fuFffcbt ben Saasffab

beß FReffeFtirenß in ffd; fcFbff höben. (£6 gieng

nemFid; auf bae, maß (realiter) b e ff i nun t

u n b b e ff i m m e n b 3 u g F e i d; mar , uttb fe$;

tc cö aFß ^d). Saff ein fcld;eö ba mar, biettg

nicht

{



nicht von il)m ab, inwiefern wir eß bloß, alß

rcfleftirenb betrachten. 2lber warum refleftirtc cß

iticht auf weniger, auf baß bejfimmtc allein, ober

auf baß beftimmenbe allein? warum nicht auf

ntefjr ? warum behüte eß ben Umfang feitteß ©es

gcitftanbcß- nid;t auß? ©avon fonnte ber ©runb

aud> fcfwn barunt nicht außer ihm liegen, weif

bic SÄefletipn mit abfoluter (Spontanst gefebab*

ßß mußte bernnad; baß, waß 311 jeher Saeftevton

gehört A bie Söegrenjung beffelhen, lebiglid; in fiel)

fclbft haben. — ©aß cß fo war, gebt aud) auß

einer attbern Betrachtung hervor. ©aß 3$ folh

tc gefejt werben. ©aß „bejlimmt unb beftim*

ntjtnbe 3uglcid;“- würbe alß 3d) gefejt. liefen

SJtaaßftab hrtttc baß refleftirenbe in ftd) fclbft,

unb brachte- ihn mit $jur 9?eflcx*ionbin$u; beitn eß

felbft, ittbem cß burd) abfolnte <£ p o ns

taueitat refleftirt, ift baß beftimmenbe

unb bcfHmntte 3itgleich.

.£>at etwa baß refleftirenbe and) für bic 33 es

ftinnnung beß 9lld)t 9 %d) ein foldbeß inneres ©es

fe^ ber SBeftimniung, unb welches?

Diefc grage ift leicht 511 beantworten, auß

ben fd)oit oben angeführten ©ruttben. ©er ft'ricb

geht auf baß refleftirenbe 3fch, fo wie eß iß. Qt

famt bemfelbett nid)tß geben, ober nehmen, fein

inneres ©efej ber 85eflimmnng bleibt baß gleiche.

9(lleß , waß ©egeuftanb feiner Sftefle.rion , unb

feineß (ibealen) SSeftimmenß fepit feil, 'muß

U 4 ' (rea-
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(realiter), „bejtimmt unb bcffctmmenbcß 311s

gfeid),, fcpn ; fo auch baö 511 beftimmenbe 91id)te

5rd). Saö fubjeftwe ©efej ber 23eftimnumg iffc

baber biefeö , b a fl et w-a ö b e (1 i m m t c ö 11 n

b

beft immetibeö jug leid), ober burd) ft d)

felbjt be fit turnt fet;: mtb bei
;

25eftinummgö;

trieb gebt bgraitf auö, eö fo jtt ftnbett, itttb ift

nur unter biefer 23ebingung ju befriebigett. —
Qv »erlangt 23 e ft i m in t b c i t , öollfommne Z 0;

talitdt utib ©nnjbeit, welche lebiglid) itt

biefem SJicrfntale beftebt. Sßaö , inroiefer

n

*ö beftimmteö ift, tiid;t aud) jugleid) baö

beftimmenbe ift

,

ift infofern bewirfteö;

Wtb biefeö bewit’fte wirb, alö etwa» frembar?

tigeö, »om Singe auögefd)(cffen, burd) bic

©renje ,
wetd)e bie Sfteßeriott siebt, abgefonbert,

tinbauöetwaö gnberm erlldrf. 2£aö, itt;

liefern eö beftintmenb ift , nid)t Sugfcid)

baö beftimmte ift, ift infofern lt v f a d>

0

4

Wib baö S3eftinmien wirb auf etwaö anberö

bezogen, unb bgburd) auö ber bem Singe burd)

bic gtefle.rion gefegten ©pbdre auögefchloffen. 9?ur,

inwiefern baö Sing mit ftd) fclbft in ©echfelwirs

fitttg fleht, ift eö ein Sing, unb baffelbc Sing,

Sicfeö sjÄevlnial wirb burd) ben Söeftinmnmgös

trieb auö bem 3'd) heraus übergetragen auf bie

Singe; unb biefe 23emerfung ift wichtig.

Sie gemeinten 23eifhtcle bienen 3111- Erläuterung,

«Barum ift fuß, ober bitter, rot(>, ober gelb tt,
f, f.

eine

e i tu
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eittfad)e ©mpfttibutig , bie nicht it>crfcr serfcgt wirb hi

mehrere— ober warum ifl eö überhaupt eine für ftd) be*

ftebettbe ©tttpftnbung, itnb nid)t bloö ein Beflattbtbeif ctY

«er anbertt? ©atwtt ntufl bod) offenbar int ;3d), für

«>cld)eö eö eine einfache' ©tnpftttbung iß, ber ©rund
liegen

;
in ibm muß baber a priori ein @efe$ ber 93 ez

grenjung ubevbmtpt fetnt,) -

d) 25er Unterfd;ieb belieb, mtb 9M)t?$d),. bfeibt

bei biefer @Ieid)bcit beö Bcftimmungögefejeö inis

tner. Sßtrb über baö 3cf) rcflcftirt, fo ift aud)

baö reflcFtirenbe, nnb refleFtirfe greid), einö mtb

eben baffclbe, beßiittmt, nnb beßintnienb : wirb

tlber bas 9fidbt?3d) rcfleFtirt, fo ftnb fte entge-,

gengefe^t; beim baß refleFtirenbe iß, wie- fi'd>t>ou

,
fclbß ».ergebt, immer baö 3d). - c

^ier etgiebt ftd) sugletd^ ber ßreuge Bcwciö/
baj5 ber Beßimmungötrieb nid)t auf reale 9)?obis

ftfation, fonbern lebigfid) auf ibeaTey Beßimmen,
38cfiintmen,fi1r baö 3d), 9?a#iibcn, auögebe!

25aöjenige, waö Obfebr beffelben fet;n Faun, muß
realiter feollfonmten burd) ftd) fclbß beßimmt
fentt,. unb ba bleibt für eine reale Sbatigfeit bed
3d) niebtö tibrig, ßielmebr friinbe eine fold)e mit
ber Beßimmuttg beö Sriebeö itt offenbarem 2Öi=

berfprud)e. SSettn baö 3tf> realiter mobiftfirt,

fo iß nicht gegeben, waö gegeben fet)tt folfte.

21 ) ©ö fragt ftd) mir, wie, unb auf welche BJeife
bem 3d) bao beftimmbare gegeben werben foßej
nnb burd) bie Beantwortung biefer gragc Fonmictt

U 5 wir
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wir abermals tiefer in ben fytttfjetifc^en 3ufarmnetts

hang bei* f)icr aufjuscigenben Jpanblungcn hinein.

£)aß 3d) refleftirt über fiel; , als baß beftimmte unb

bepHmmenbe suglcid; , unb begrenzt ftd; infofern , (eß geht

gcvabc fo weit, alß baßbeflimmt unb heftimmenbe geht:)

aber eß iff feine $5 e g r c n 5 11 n g ohne ein .58 e g r e 113 e tu

beß. £>iefeß begreujenbe, bem 3$ entgegenjufesenbe

fntm nicht chm, wie in ber Theorie pojtuürt wirb, burd;

bie ibeale Sh^tigfeit probucirt werben, fonbern eß muß

beni 3d;, gegeben fci;n, in ihm liegen. @0 etwaß ftnbct

ftd; nun allerbittgß im 3’d; wor, nemlid; baßjenige, maß

in biefer 3xcftevicn außgcfd;foffcu wirb, wie oben gezeigt

worben. <— 25ns 3d; fcjt ftd; nur infofern alß 3d;, ins

r

wiefern eß iff baß beftimmte, unb beftlmmenbe,

aber eß ifl beibcß nur in ibealer 3fiufftcht. ©ein Streben

und; renter Sbatigfeit aber ifl begrenzt; iffc infofern ges

fejt, als innere, eingefcbloftne , ficf> felbft bc|fimmcnbe

^raft (b. i. beftinnut unb beftimmenb juglcicb,) ober,

ba ftc ohne Sleufteruug ift

,

intenfwer Stoff. 2luf ihn

wirb refleftirt, alß fold;en; fo wirb er bemnad; burd; bie

©egenfejung nach (lüften getragen , unb baß au ftd;,

unb urfynmglid) ftubjeftioe in ein objeftifceß rers

wanbelt.

a) Spin- wirb gattj brutlidf? , woher baß Gicfej: baß

3ch fann fid) uid;r alß beftimmt fejen, ohne ftd)

ein 9lid)ts3d) entgegenjufejen , entftefte. — ?icuj:

lid; wir hatten , und; jenem nun fattfam befanntcit

(Sjcfeje gleid; aufaugß fo folgern fbimen: foll baß

3d; ftd; beftimmeu, fo muß eß ftd; nothwenbig ets

waß
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1

wa§ entgegenfejen
;

aber ba wir f>tcr im praFtifdheu

Sbeile bet 3Btfft’nfc^(iffölcf>re ft'itb, unb baher alfcnts

galten auf £rieb, unb ©efubt aufmcrfen muffen,

bitten mir biefeS ©cfcj feibfF Den einem üriebe ab*

gleiten.—
• ©er S^rieb , ber urfprunglid; nad) aufs

feu geht, wirft, was er Faun, unb ba er nicht auf

reafc £h«tigfeit wirfen Faun, wirft er men igfreuS

«uf ibeale , bie ifjrer 9?atur nad; gar nid;t eitige»

fd;rduFt werben Faun, unb treibt fte nad; auffetr.

©aber entjFefjt bie ©egenfe^ung
; unb fo bangen burd;

beit Sricb, unb im Triebe jufommen alle Beftims

mungeit bcö BewußttcpnS , unb insbefonbre aud>

baö Bewußtfepn beö 3tl;, unb Nichts %d).

b) ©aö fubjeFtfbc wirb in ein objeFtiöel berwanbeft,}

unb umgeFefut, alles objeftiüe i(F urfprunglid; ein

fubjeftiöe$, — ein obllig paffenbeS Bcifpiel Fann
• nicht angeführt werben

; beim eö ijt hier non einem
b entminten überhaupt, baS weiter auch gar-

»rid)t(5 tft, beim ein BeftimmteS, bie 3febe; unb
ein fold;eS Fatm gar «id;t im Bewußtfepn norfoms
men, woöon wir ben ©rutib balb fehen werben.
3cbc5 bettimmte, fo gewiß eS im Bewußtfepn smrs

Fominen foll , if! uothwenbig ein befonbereS.
25urd; Beffpiele non ,ber lejtern 2frt aber laßt ftd)

btc oben gcfd;ehnc Behauptung gau$ Flar im Bes
wußtfepn nadnreifen.

fei; 5 . B. etwas filß, fauer, roth, gefb,
'

ober bergL ©ine fold;e Beftimmuug i ft offenbar etwas
Iebtglid; fubjcFtireS; unb wir hoffen nicht, baß. irgenb jes

manb ,



manb, bet- btefe Werte nur nerßebt, baS ablduguett mer;

tc. ©aS fuß eber fauer, rötl) ober gelb fei), Iaf5t ftd)

fc&Iec&tfjin itid)t befd)reibett, foubern bloS fitbien, unb es

laßt ftd) burd) feine B$fd)reibimg betn attbern mittbeilen,

fonbevn ein jeber muß bett ©egettßanb auf fein eignes G3e;

fiilß tu- sieben, wenn jemals eine Stcnntniß meiner @mpßn;

bung in ibm entßebctt foll. ©an famt nur fagen: in

mir i fl b i e (£ tu p f i n b tt tt g b e S bitter« , b c §

ftlffett, u, f. f. unb mciter nid)tS. — Dann aber, ge;

fejt gud) bei* anbre behebt ben ©cgcnßanb auf fein ©e;

fubl; woher mißt ibr beim aud), baß bic Äenntniß eit;

vev (5mf'ßiibung bgbuvd) in ibm entßebe, baß er gleich*

förmig mit ettd) empfmbet ©ober mißt ibr, baß 3. 93,

ber 3ufer gcrabe benjenigett C'inbruf auf bett @efd)maf

beffelbett mad)e, bett er auf ben eitrigen. mad)t? 3n)ai
'

nennt ibr baojeuige , maS in eud) entßcbt, mentt ibr 3 ll?

fer eßt , fuß, uub er, unb alle eure ©itburger nenne.»

eö mit eud) aud) fuß ;
aber biefeS Gtm'crßdnbitiß iß les

biglid) in bei? ©orten, ©ober mißt ibr beim aber, baß,

maS ibr betbe fuß nennt, ibm gcrabe baS ift, maS eS

eud) iß? Darüber laßt in ©migfeit ß'd) tiid)tS auSma;

cl)cn
;

bie ©ad)e liegt int ©cbictc beS lebiglid) fubjefrircit,

unb iß gar tiidft objeftio. Grrß mit ber ©ijntbeftS bcS

3 uferS , tutb einem beßinimten , an fiel) fu b j c F

t

U

nett, aber lebiglid) burd) feine Beßimmtbcit

überbauet objeftinett ©efd)inafe gebt bie <Sad)e tlber

auf ba-S gdb ber Dbjeftmitdt. — Bon foId)en lebiglid)

fubieftioen Bestellungen auf baS ©efubl gebt alle unfre

Sr;
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Grfenntniß a«3; obne (SefüV if gar feine 9?orftettung

eine3 £5inge3 aiiffev un3 m&glid).

£iefc 33eftimmung eurer f c ( b ft mm übertragt ilf

foglcidf) auf ctwa3 auffer e u cT;
;
wa? eigentltd? 9lcciben3

cure3 3d) ifl, mad)t ibr 51t einem 2lcdben3 eine3.£>inge3,

ba3 duffer eud; feyn (oll, (genbtbigt burd; @efc$e> bic in

ber 2Bi|Tenfd}aft3ie()'ve jur ©einige aufgejMt werben fitib)

eincö ©toffe3, ber im .Sftäume au 3g ebr eit et

f e y n , u n b b e n f e l b e tt a u 3 f ü Heu feil. £>aß bie=

fer @tbjf fctbft wobt mir ettöa3 in cud; borbahbne3> lebigs

rief) fubjeftieeö feytt möge, barüber füllte eud) menigfenö

ein «Ber^ -,d;t fd;on lat# entftanben feyn, baber, weil

ibr ohne weitere3, ebne baß etwa ein neue3 ©efübt yon

jenem ©toffe bin$ufomnte, etwa3 eurem eignen ©eftanbs

tüffc nad> lebiglid) fubjeitibe3 bavaiif ju übertragen oers

mögt
;

weil ferner ein foldjer ©toff , obne ein baraitf $u

«bertragenbeS fubjeltioeö für eud) gar nicht ba ifl, unb

er baber für euch weiter and) garnid;t3 ifl, al3 ber £ras

ger be3 au3 eud; berauö 51t ubertragenben fubjeftioen , befs

fen ibr bebutfet. — Snbem U>r ba3 fubjeftine barauf übers

traget, xffc er obne Reifet in eud) , nttb für euch ba.

Sßare er nun urfprmtglid; au fer eudf> ba, unb non auffen

für bie SDToglidfeit ber ©yntbeft3, bic ibr norjunebmett

habt, in tud; gefommen, fo inüfle er etwa burd; bie

©inne in eud; gefommen feyn. 2lber bie ©iuue liefern

mtö bloö ein fubjeftiye3, non ber 2lrt be3 oben aufgejeig*

te.it; ber ©toff, al3fold;er, fallt f'etne3wege3 in bie ©inj

ne,_ fottberu fattn nur btird; probuftipe Ginbilbung3fraft

entworfen, ober gcbad)t werben, ©efeben wirb er bod>

Woljt
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ivoT)l tndf;t, nocl; gel?brt, tiod? gefdjmeft, ttodf; gerod?eti >

ober er fallt in beit ©tun beö @cfül?lö (tactus), mbd?te

vielleicht ein im SJbffrofyiren ungeübter einmerfen. Siber

biefer Sinn fünbigt fiel? boef) nur burcf> bie ©mpfmbnng

einet? ÖBiberpanbeö, eiueö 9lid?tfbmten6 an., baß fubjef*

tio ift; bat? 3Biberfef?enbe mirb bod? hoffentlich

nid)t gefül?lt> fonbern nur gefd?l offen. €r gebt

nur anf bie £>bcrflad;e, unb biefe f'unbigt fiel? immer burd)

irgenb ein fubjcftiüeß an, bafi ftc j. 58. raub ober gelittb>

falt ober manu, hart ober meid?, u. bgl ift; nid?t aber

in baö innere be$ ^orperS» Sßarum verbreitet ihr beim

jufbrberft biefe tarnte, ober Äältc , bie if?r fufdt ( 31t*

fammt ber Jfmnb, mit 'mcld?er il?r ’ftc fül?lt) über eine

ganje breite glad;e, unb fejet fie nid?t in einen einigen

Quillt? Sann, mie bommt if?r beim baju, ned? ein 3rits

neres? bet? ^orfevö jmifdjcn beu glacben au 3utiel?men , ba£

il?r bod? nicht fül?lt? £icö gefd?ic(?t offenbar burd? bie

probiif’tive (£iubilbungt?f’raft. — £)od? haltet il?r biefeu

0'toff für ermaß objeftmeS, unb baS mit 9ted?t, meil if?r

alte über bat? SBorbanbenfetnt bef] eiben übereinfommt, unb

überetufonmten müfjt, ba ftd? bie 5))rcbuftion beffclbcn auf

ein allgemeines? @efe$ aller 58ernun ft grünbef.

22 .) Ser £rieb mar gevid?tet an bie über ftd? felbft

reflef'tireube, ftd? felbft ali 3 cl? beftinnncitbc £l?a*

tigfeit beffelbeit nlß fold?e. drS liegt bentnad?

attobrüflid? in ber 58eftimmung burd? il?tt, baf bä$

3' cf? cs? fepn feile, mcld?es> bai? £>ittg beftimmt —
bmmad?, baf baß 3d) über ft cf? felbft in biefem 58es

firtimett refleftiren feile» Qö mup repeftireu, b. i.

m
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ftd? alb bab bcjfinmteitbe fejett. — (2Bn‘ Werben jn

biefev Sleflc.viott äurüffommcn. dpicr betrachten wir

fte bloß, alb ein Jpülfbnüttel, um in unfcrcr Unter*

fud)un$ weiter borjurüfett.)

23 .) Sie ahdtigfeit beb 3d; «ff ©ine, unö fte famt

nid;t jugleid; auf mehrere Sbjeftc geben, ©ic feilte

bae 9fid;t

?

3d) , bab wir X nennen wollen, bes

ftiumteit. Sab 3d; feil jejt in b t e f c

m

93 e fl i m*

men bm\d; bic gleiche Sbatigfeit, wie fiel? t'erf!ef)t

,

auf ftd; felbft refleftiretn Sieb i|i nid;t möglich,

ebne baß bie Jpattblung b e b 95 e fl i ntm e n b ( beb

X) abgebrochen werbe. Sie Sieflcriott beb 3U; über
4

ftd; folbft gefdtrebt mit abfoluter ©pontaneitat, mit;

bin and; bab 2lbbred;cu. Sab Stf; brid;t bie^anb«.

luug beb Bejfimwcttb ab, bureb abfolute ©petita:

neitat. *

24 .) Sab 3d; «ff benutad; tut Bcjltmmctt befdjvdnft

,

itttb baraub eutftebt ein <55 e f u b l. ©6 tff bes

f d; r a n ft, 'beim ber Srieb beb B c ft i tu in e n 5

gieug nad; auffett ebne alle Beftimmung, b. i. in

bab llucubliche. — @r batte überhaupt bie Siegel

in ftd;, über baß realiter buvch fid/fclbfc bejtimm;

te, alb ©iitü, unö gben bafjelbe ju vefleftiven ; aber

fein ©ejej, baß bafielbe, — baß itt uitferm galle

X, — geben feilte bib B ober bib C u. f. f. ^ejt

ifi öiefeb Beftiutmen abgebrochen in einem bejftmms

fett fünfte, ben wir C nennen wollen. (9Bab hieb"

für eine -Begreifung fep , laffc matt ittöeffcn an feis

nett £>rt ge (feilt; hüte ftd; aber , au eine Begrenz

&ung
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tm fftaume 31t beuten. (*ö ifl bon einet* 58es

ftrenjung bev ^ntenfton bie 9icbc, 3 . 58. ton bem,

Waö ba6 filflc bom faitveit , u. bgl. fcfjeibet.) 2( 1,0

cö ift c i n e ,58 e f d) r ä n f u n g bcö 58eftimmungStvie*

bcS ba, g(y bie 58ebthgung eitteß ©efiiblt?. ©6 ift

ferner eine SRefterion bavubet ba, als bie an;

feere 58ebittgung befifelben- Denn tnbem bie freie

£batigfeit beS 5d) baS 58eftimmen beS Dbjeftö abs

bvtd)t, gebt fte auf biS 58eftimmcn, unb bie 58es

gvcujung> ben ganzen Umfang beffetben, bev ebett-

babitvd) eiit Umfang wirb* Ölber biefev Freiheit fei*

ttei i^aitbelnö Wirb baö^d) ftd) nid)t bewußt; bafjer

Wirb bie SSegvenjung bem Dinge jugefebviebeh. —
gß ift ein @cfut)l bev 58egveigtmg beö 5d) buvd) bie

58 e ft i m iit t b e 1 1 beß DiugeS , ober ein ©efufl eis

neß b e ft t m m t e n , e t tt f a d> e tt*

£§.) ÖBtf befdfVeiben jejt bie 9?efle.vion, Welcfec an bte

6tel(e beö'äSgebrodfnen, unb buvd) ein ©efufl aI8

abgebvodfeti ftd) bervatfenben 58eftimmenö tritt. ^
3n tbr fott baö 3d) ftefe als 3d) , b. i. als baS tti

bev Jpänbümg ftd) fetbft beftimmenbe fejen. <*$ ift

ftav, baf bflS> als ^vobuft beS 3d) geilte mefetö

anberS fepn tonne > als eine 2(nfd)aiumg boii X citi

58itb beffelbeu, feitteöwege^ aber X fetbft, wie auS

tbeovetifd)en ©vuubfajcn, unb fetbft auS bem obeit

gefügten cvbeltef. ‘£6 wtvfe gefcjt als «probuft bcö

3d) in fcfncv gveifeit, feipt: eö wirb aföjüfäls

(ig gcfejt, als ein fekfee, baö nid)t uctbtveubi'g

fo fe»;tt muffe, wie eS ift/ foubent aud) aubety U'utt

tonnte.



Fbnnte. —• SBtlrbe ba8 $d) feiner $reif)eit ini $3if*

bett (baburd) , ba$ cB nuf bie gegenwärtige 9tcjTe.vio»

fetbft wieber rejTcftirte) ftd; bewußt, fo würbe bad

-S3db gefejt nie anfällig in Schiebung auf baS

Sei), eine fo(d;e SKefleriott fi'nbet nid;t ftatt
;

eö

muß benmadb jnfgilig gefejt werben in 33e$ie£

bnng auf ein anbereS Siebte $cf), baS

»me biß jejt nod) gaitjlid) mtbefannt ift. 2Btr erbr.s

fern bie£ f>ier im Mgemeinen gefagte twifjtanblger.

X mußte, um bem ©efeje ber 23e|Fimmung aus

genießet) 311 fenn, burd) ftd; felbft befFimtuf (bc*

ftinunt unb beffimmenb juglcid)) fepm Sieö nun

ift cB Taut unfer-S 9)o|Fiil«t3v 9fun fott X ferner ,

fermogc be$ twrbpnbnen <3jefuf)I$> geben biB Cunb
ttid)t weiter; aber and; benimmt fo weit, ( 2Ba6

bieß fagen wolle, wirb ftd) halb jeigenO 93on bie»

fer «Seftimmung liegt im idealiter befimmenben,

ober anfdmueubcn 3d) gar fein ©runb, ÜB bat ba*

für fein @efe3 . (@cf)t etwa baB ftcf? felbft befim-
menbe nur fo weit? £&eüS wirb ftd) jetgen, ba£
lebigltd) an ftd) felbff betrad)tet bieö weitev , b. U
biß in bie Unenblid)feit f)inau$ gebe j tbeifs, wenn
and) etwa ba, in bem Singe, ein Unterfcbieb fei;n

fodte, wie Fommt er in ben 2Birfung6frei« btB ibeas

fett ^d) ? wie wirb er biefent Sttganglid), ba bajfels

be mit bem 9?id;t « 3d> gar Feinen 33mtt)rung$punFt

^t, Jebiglid) infofern idealiter tbatig ift, ittwie*

fern eB feinen folc^en S3eriH)rtmg6pitnft bat, uttb

burd) bad DFidjte^cf) nicfyt begrenat wirb? spo*

SiAtt ®ntnfcl
. 6. B »f. «Ciffajif4>aff«u £
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pular außgcbrdf't: warum ifr ftiß etwaß anbereß,

alß fauer, bemfelbctt entgcgengefejf? Ueberbaupt

etwaß b eß i mm t e ß ift beibcß. Slbcr. auffer biefent

allgemeinen @h«raftcr, weldjeß ift it>v Unterfdm;

bungßgrutib ? Sebiglid) in bei* ibealen £bdtigfcit

famt er uid)t liegen , beim von beibeti ift fein 95e=

griff mbglid). Setmod) muß er wenigfteuß jum

Stbeil im 3d; liegen; benn eß ift ein Untcrfdßeb für

baß 3 c 1)0

Semtiad) fd)webt baß ibeale 3'd) mit abfofitter

Freiheit liber mtb innerhalb ber ©rcitje. ©eine

(5jren$e ift twllig mtbeßimrot. itann eß in biefer

Sage bleiben? «Keiiteßmegeß ;
beim eß feil je;t, laut

beß spoftulatß über ftd) felbft in biefer 2Infd)auung

reflef'tiren , ftd) mitbin in berfetben beftimmt fes

jeit
;

beim alle Sfteflcrion fejt 33eftimnumg norauß.

Sie 0?egel ber SSeftiminung überbauet ift uuß tvob!

bef'annt; cß ift etwaß nur infofern beftimmt, inwie;

fern eß burd) ftd) felbft beftimmt ift. Semttad)

mufre baß jjd) in jenem 2lufd)auett beß X ftd) felbft

bie ©ret^e feiticß 2litfd)anenß fescit. ß'ß mußte ftd)

burd; ftd) fefbft beftinnueu, eben bett ^utift C alß

©renjpimft 31t fe3cn, utib X würbe benttiad) burd)

bie abfolute ©pontaneitat beß 3
:

d) beftimmt.

oft,) 2(ber — biefe Slrgumentation ift wid)tig. — X
i)v ein fold)cß , baß ftd) ttad) bem (^ic^eje bei Sbeßims

imutg überhaupt, burd) ftd) felbft beftimmt, unb cß

ift lebiglid) infofern ©egcuftgtib ber poßulirten 2ltts

fdjöutmg, inwiefern eß ftd) burd) ftd) felbft beftimmt.



— ©ir f>abett jivar biß jejt nur öon bei* inner«

SSefiimmmtg beß ©efettß gerebet; aber bie puffere

ber 93egrettjuttg folgt barauß unmittelbar. X=X
inwiefern eß beftimmt , unb beflimmenb äugleid) iff,

unb eß gebt foweit, foweit eß baß ift,

3. 93. biß C. ©oll baß 3?d) X richtig, unb ber

©ad)e angemeffett begrenzen, fo muf eß baffelbe in

C begrettjett, unb matt fbnnte baher ttid)t fagen,

bie 93egrctt$ung gcfdf?ef>c burd) abfolute ©pontanei*

tat. 93eibeß wiberfprid)t ftd) , unb bürfte eine Uns

tcrfcbeibimg nbtbig mad)ett.

27.

) Slber — bie 93egrett3iutg itt C wirb bloß g es

fühlt, unb ttid)t a tt g e f d) a u t. Sie frei gefegte

foll bloß a tt g e f d) a u t , unb nid)t gef u b 1 1 wers

bett. 93eibeß aber, 9lnfd)auuttg unb ©efübl höben

feinen ^ufammettbang. Sie 2lttfd)auuttg fte 1) t,

aber fte i ft leer; baß ©cfübl beliebt ftd) auf
Sfealitdt, aber eß iji blinb. — Sod) foll X
ber ©abrheit nad), uttb fo wie eß begrenzt ift, be*

grenjt werben. Semttad) wirb eine 9Sereittiguttg,

eitt fpntbetifcher Bufammenbaitg beß ©efüblß, uttb

ber 2lttfd)auuttg geforbert. ©ir uittcrfuchett bie lc$*

terc nod) weiter, unb baburd) werben wir uttßers

werft auf bett spimft fontmett, bett wir fud)ett.

28.

) Saß aitfdjaueitbe foll X burd) abfolute ©potttas

ncirat begrenjett, uttb jwar fo, baß X alß lebiglid)

burd) ftd; felbft begrenzt erfd)eitte •— war bie gors

bermig. Siefe wirb; baburd) erfüllt, wenn bie ibeas

le Shatigfeit burd) ihr abfoluteß ^robufriottßttcrmbs

2 gen.
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gen , über X fyineutf ( int fünfte BCDn. f. w*

beim ben bcftinimten ©Vcnjpuyft fantt bie ibeale

Sbatigfcit meber felbfc fejeu, nod; fatm er ibr tut*

mittelbar gegeben merben) ein Y fejt. — tiefes Y
alö eutgegengefe$t einem intierlid) beflimmten , einem

©tmaö, tmtfj i) fclbft (Jtmag fepn, b. i. befrimntt,

unb beftimtnenb jugleid) nad) bem ©efejc ber 23 es

ftimmtbeit überhaupt 2) eS foll X entgegengefejt

fepn ober baffelbe begrenzen , b. f)* ju X , inmieferit,

eö beflimmerib ift, verhalt ftdb Y nid;t mie ba <3 bes

frininite, «tib inwiefern eö beflimmt ift> Verhalt ftd)

Y nid;t ba$u mie ba» beflimmenbe
;
unb umgefchrt.

@6 foll. nid)t mbglid) feptt , beibe $ufammen3ufaffen,

auf beibe 511 refleftiren, als auf @iti£?. ((£6 ijf mol)I

gu merfett, baß hier bie Siebe nidjt ift von relativer

S3eftimmuug , ober SSegrettjung
;

in biefer flehen ftc

allcrbingö
;

foitbent von innerer, in biefer flehen ftc

nicht. 3?eber mbglidje spunft von X fleht mir jc=

bent mbglidjen fünfte von X in SBedffclmirfung

;

fo and) in Y. Glicht aber jeber ^uiift von Y fleht

mit jebom von X in ®edjfelmirfung , unb umge=

fehrt. ©ie ftnb beibe (Jtmai?
;

aber jebeö ift etmaS

aubereö
;
unb babitrd) fommen mir beim erft jum

Slufmerfen unb jur 93cautmortung ber grage: 2Ba£

ftnb ftc ? Ohne ©cgenfejutig ift baö ganje Nichts

2d; (£tma6, aber es ift fein beflimntKS, befoube*

reß GftmaS, unb bie fraget 2Ba$ ift bie$ ober je*

ne», h«t gar feinen ©um} benit ftc mirb lebiglidh

burd; ©egenfe3intg beantwortet.)

£>ie*



£>ie$ tft cg, woju bcr Srieb bic ibcrtTe Sbütigfeit

fecjlimmt; bag ©cfe$ bcr geforbertcn dpanblung ijl

ttad) ber obigen Siegel leicht $u bebtteiren, nemlicb:

X unb Y feilen ftd) wecbfelfcitig augfd)liejfen. QÖir

Tonnen biefen Stieb, inwiefern er, wie hier, Mo«

an bie ibeale Sbatigfeit fleh rietet, nennen be»

Srieb nad) SBecbfelbejlimmung.

29 .) ©er ©renjpunft C wirb lebiglid) bitrd) bag ©es

fubl gefejt; mithin f'atut bag über C hinauf Iregenbe

Y, inwiefern eg gerabe in C angeben foll, aud) nur

feurd) Schiebung auf bag ©efübl gegeben werten,

©ag ©efübl allein ijl, weld)eg beibe in ber ©renje

vereinigt. — ©er Srieb bcr Sffiechfelbeflimmung

gebt bemnadb jugleid; au6 auf ein ©efübf.

fitib baber ibeale Sbütigfeit unb ©efübf

innig oereinigt; in ‘ilim ijl bag ganjeSd) ©ing. —
5Bir Tonnen ibn infofern nennen ben Srieb itad)

2Öcd)fel überbauet. — ©r ijl eg, ber ftd)

burdb bag ©ebnen au jfert; bag £>bje*t beö 6eb=

neng ijl e t w a g a it b e r e g, bem SQorbattbnen e n ts

gegen gefegte

©ebnen ijl ^bealitat, unb Sricb nad) S^eas

litat innig oereinigt,. ©dg ©ebnen gebt auf et«

wag an ber eg; bieg ijl nur mbglid) unter 93or*

augfejuug einer oorbergegattgenen S3eflimmung burd)

ibeale Sbatigfeit. ©g fommt ferner in ibnt oor ber

Srieb nad; iftealitüt (alg befd)ranft) weil eg ges

fühlt, nicht aber gcbad)t, ober bargcjlcllt wirb,

•ßier jeigt ftd), wie in einem ©efül)te ein -^reiben

36 3 n a ch
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nad) Sluffen, bemttacß bie Slßmmg einer 2Iuffens

weit üorfommett fjptne
;
weil eß itemlid; burd; ibeale

gßdtigfeit, bic pon aller 23egrenjutig frei iß, mos

bißeirt wirb.
1

Jpier jeigt ftd> ferner, wie eine tßeos

retifd;e gunftion beß ©emutßß ftcb auf baß praftifeße

SPermbgetx jurufbeßeßen fotme; wcld;eß moglid;

fci;n mußte, wenn baß vernünftige SBefen jernalß

ein bollßanfeigeß ©anjeß werben feilte.

30.

) Saß ©efußl l)dngt nid;t boti unß ab, weil eß

boti einer SBegreitjutig abßdngt, unb baß 3d; ftd;

nid;t felbß begrenzen fann. 9?utt foll fiit eutgegens

gefejteß ©eftlßl eintreten. @ß iß bie fraget wirb

bie duffere 93ebinguitg, unter welcher allein ein fols

d;eß ©efußl moglid; ift, eintreten? Sie muß ein*

treten, glitt fte nid;t ein, fo fußlt baß 3d; uid;tß

fceßimmteß; eß fußlt bemnad; gar 9tid;tß;

er lebt baßer nid;t, unb iß fein 3dß, weldßeß ber

Sßoraußfejung ber Sßiffenfcßaftßfcbre wiberfprießt.

31.

) Saß ©efußl eineß ent gegen gefegten iß bie

'

23ebingung ber 23 cfriebiguttg beß griebeß, alfo ber

g r i e b n a d> 2B e d; f e l ber ©cf u bic überhaupt

iß baß ©ebnen. Saß erfebnte ift nun beßimmt,

«ber lebiglid; burd; baß .^rabifat, baß eß fei;« foll

e t w a ß anbereß für baß ©efiißl.

32.

) 9lun fann baß 3d; nid;t zweierlei jugleid; filßlcn,

bettn eß fann nfd;t b eg reitst in C unb jngleid;

n i d; t 6 e g r e 11 j t i tt C fet;tt. 3(lfo ber nerdnberte

>$ußaitb fann alß ücrdubcrtcr ^ußM*5 9 Cs

f ti b 1 1 werben. Saß anbere mußte baßer lebiglid;

feurd;



tutrtf) bic ibeale Sbatigfeit angeraut werben, alg

«wag aubercg unb beut gegenwärtigen'§efufjle ent*'

gegengefejteS. — wäre bemnaef) im %ä) notfr

wenb.tg immer jngleicf) vorbanben 21nfd;amtng nnb

(Sjefuljl, unb beibe waren fyntbctifd) vereinigt iw eis

«ent unb bemfclben fünfte.

giiin fann ferner bie ibeale Sbatigfeit feineg ©es

fu()Iu «Stelle vertreten, ober eins erzeugen
;

ft'e fonns

te bemnadb il>r £>bjeft nur baburd) bejtimmen, baß

cö n i d) t fet; bag gefüllte; baß U)tn alle mbglic&e

SBeftimmungen jufommen ffenuett , auffer bei* im ©es

fuljle vorbanbnen. Sabuvd) bleibt bag Ding für

bie ibeale £batigfeit immer nur negativ befHmmt

;

unb bag gefühlte wirb babürd)'|jfticßfallg nid)t bes

ftimmt. d'g laßt fid> ba fein Mittel ber 23eßims

mung erbettfett, alg bag in’g Uttettblid)e fortgefejte

negative SBeßimmen.

( 0o ift eg allerbittgg. Sßag beißt j. SS. fuß“?

^ufbrbcrß etwag, bag ftd) uid)t auf bag ©eftd)t,

bag ©el)br, u. f. f. fonbertt auf ben ©efd)maf

bejicbt. 5Öag ber ©efdjmaf fet), mußt il)r fcf>ou

burd) ©mpftttbung wißen, unb fonnt eg eud) burd)

bic ©inbilbunggfraft, aber nur bunfel, ttttb negativ

(in einer @t;ntl)eftg alleg beffett, wag uid;t

©efd; m af iß,) vergegenwärtigen, ferner, uns

ter bem, wag ftd) auf beit ©efcfmiaf beliebt, ifl eg

itid)t f a u e r , bitter, u. f. f. fo viele befoitbrc S3es

ftintmungett beg ©cfdßnafg ibr etwa anfjutablett

wipt. Semt ißr aber and) bic eiid; befatiuten ©es

x 4 fdbntaffi»



fcfynafSeMpftnbUttgen alle aufgej&)lt fjdttet, fo ftms

neu eud) bod) immer neue , bis jejt euch unbefaunte-

gegeben werben, ron betten ibr bann urteilen wer»

bet: fte ftttb nidjt ftlf?. SRirtjin bleibt bie ©renje*

jmifdben fuf, ttnb allen eitd? befattnten ©cfdjntafSs

entpftnbungen nod) immer uttenbliä).)

\ Die cittjige itod) ju beanüborteitbe grage wäre

fclgcttbe: 9ßic gelangt eS an bie ibeale £l)dtfgf'eit

baft ber beS filbleitbeit ftd) oerdnbert bat?—
SSorlduftg: bieS entbeft ftd? bttrdf) bie SSefriebigmtg

beS SebnettS, bitrd) ein ©efuijl; — auS melcbetn

Utn|taube siel wichtiges erfolgen wirb.

ii. 2(ct>f e r ßeßrfaj.

Die ©efuljle fe-lbjl muffen entg eg eng efejb

werben Tonnen.

i) DaS 3rd) foll burcf) ibeale £()dtig?eit ein Dbjeft Y
bem Dbjeft X entgegenfejen

;
eS foll ftd) fejen , als

nerdnbert. 2lber eS fejt Y nur auf ?ScranIa)Tung

eines ©efttlffS, unb $mar eines attbertt ®cful)lS.

— Die ibeale £(>atigfeit ift lebiglid) non ftd) felbfl

abhängig , unb uid)t üom ©efuljl. @S iff im 3'd>

ein ©cfvibl X rorljaubcn, unb in biefem J-alle Fatm,

mit gezeigt worben, bie ibeale DbatigFcit baS Dbs

jeft X ttidbr begrenzen , nid?t angeben, was eS ifr.

9hm foll -im 3d) ein anbereS ©efttljl= Y etttfles

beit , laut uttferS ^oftulatS
;
unb jejt foll bie ibeale

S£l)dtig?eit baS Dbjeft X beftinuuen, b. i. i()m ein

bejlimmteS Y entgegenfejen fbnwn. Die Sßeran*

bes



bernttg, nttb ber SBecftfct im ©cfdftf (oft halber utif

bie tbcrtle Sftatigfeit d'inffuß ftaftett fornien. d$

fragt ftd> , wie baö gefd)eften mbge.

2) Sie ©cfdftfc fcfftft ftnb u e r f d) i e b c n , för irgend

einen 3uf^ aucl? rtU tfel
‘ ^*ctn 3d), ffe fotfen für

ba£ Sfeft fetftjl berfeftieben fet;n, b. ft. fte fotfen al3

entgcgeitgefe,$te gefejt werben. Sieb fomnit nur bet

ibeafeit Sftatigf'e-it ju. (H muffen benntaeft fteibe

©efuftfe gefejt, bannt fte fteibe gefegt werben fbit*

nett, fimtftetifd) vereinigt, aber au cft entgegengefe^t

werben. 2Bir ftaftett haftet fofgenbe brei fragen ju

beantworten: a) wie wirb ein ©efö'ftl gefejt? b) wie
"

werben ©eföftfc bureft ©egett fftntftetifdft bereinigt?

c) wie werben fte entgegengefejt ?

3) €in ©eföftf wirb bureft ibeale £ftdtigf‘eit gefegt

bieg faßt ffeft nur fofgettbermaaffett beufett : baS Sdft

reffeltirt ofttte alle# ©elbjthewuftfetw öfter eine 35c#

fcftrdnfung feineg £riefteg. Saratig cntfteftt jufors

berft ein ©elftflgeföftf. dö reffeftirt wieber öftet

biefe afiefferion, ober fejt fteft in berfefften, af£ baS

ftefhmtute unb ftejiintmenbe sugfeid). Saburcft wirb

nun baö $ö ftfen fefftjt eine ibeafe £anbluttg, tubetn

bie ibeafe £ftötigfeit barauf öftertragen wirb. Sa5
3d) föftft. ober riefttiger, empfittbet etwas*
beti ©toff. — dine Sieffw'on, sott ber feftott oftett

bie SKebe gcwefeit, bttrd) wcld)e X erft Sftjeft wirb*

Surdft bie 3f?cfferiott öfter baS ©cfuftl wirb bafe

fefftc dmp'finbung.

4) & werben ©efuftfe buvtft ibeales ©eje»
% 5 fftmfte*
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ftmttjetifcf) bereinigt-. 3fbr 3?e$iebiing6gruttb fann

fein aitbcrer fepti , atö ber ©runb bei* Sffeftex'ion über

beibe ©efühte. £iefcr ©runb ber üKcfterion war

ber: weit aufferbem ber Briefe nad; 2Bed;felbcffinis

mung tiid;t befriebigt würbe, nid)t gefegt werben

fbnntc, atö befriebigt, unb weit, wenn bieS nid;t

gefd;ict)t, fein ©efüht, unb bann überhaupt fein

5d; ifh — 2ltfo ber ftjnt()etifd)e 53creiiiigungögrunfr

ber Stefterion über beibe ijf ber, ba$ ohne üRefterion

über b e i b e

,

über f e i n 6 öon b e i b e tt

,

at$

über ein ©efüht, refteftirt werben fbnnte.

Unter welcher Söebingung bie SKefterion über ba$

einjetne ©efüht nicf?t ftatt haben werbe, Iaft ftd>

batb einfehen. — Sebeü ©efüht iff nothwenbig eine

Segrenjuttg be$ 3d; ; ift bemnact) bae üjd; nid>t be»

grenJt, fo fühlt c$ nid)t; unb fann eö nid;t alt» bcs

grenzt gefegt werben , fo fann e6 ttid;t atß fühtenb

gefegt werben. SBenn bemnad; jwifd;en jwei ©es

f ü bien baö Söerhattniff wäre , baß b a ö eine

nur. b u r d; b a 6 a u b e r e begrenzt , unb beftimmt

Würbe, fo fbnnte — ba auf nichts refteftirt werben

fann, ohne baf? auf feine ©rettje refteftirt werbe

,

aber hier jebeemat baö anbre ©efüht bie ©retije be3

einen iffc — weber auf baS eine nod; auf bas anbre

refteftirt werben, ohne baf auf beibe refteftirt würbe.

5) (Eotlen ©efühle in biefem .5ßerhattniffe ftehcit, fo

tttuf} tu jebem etwas? fepti, baS auf baS anbre hin«

weife. _ (T-jnc fold;c Siebung haben wir beim

guch wivftict; gcfimbcu. äii'ir haben ein ©efüht aufs

ges
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gezeigt , baß mit einem Schnett «erbunben war; ;

bemuad; mit einem Stiebe ttad; 33 e r a tt b e r it tt g.

©ott biefcß ©ebnen »ottfommen beßimmt. werben,

fo muß baß gnbre, er feinte aufgejeigt wers

ben. 0hm ift and; wirFlicß ein fo!d;eß anbereß ©es

fu()l poßulirt worben. £)aflelbe mag an ftd; baß

3d; beftimmen, wie eß wolle: inwiefern eß ein ers

febnteß, nnb baß erfechte iff, muf eß ftd; auf baß

erflere bejicben, utib in SRufftd^t beffelbett begleitet

feyn üott einem ©efut;le ber 33 cfr-icbi gütig.

£)aß©efubl beß ©el;nenß laßt ftd) nicf>t fe^eit, oljne

eine •93efriebigung y auf bic baffclbe außgebt;’ unb

bie 33efriebigung nid;t , ohne SSoraußfejung eineß

©ebnenß , baß befriebtgt wirb. £)a wo baß ©eb s

nen aufbbrt, unb bie S3efriebigung angebt, ba gebt

bic ©reitse.

6) <£ß fragt ftd; nur nod; , wie bie 33efrtcbigung ftd)

im ©efttbl offenbare? — £)aß ©ebnen entfhtnb auß

einer Uitmbglid;Feit beß 33cfftmmenß , weit eß an ber

«Begrenjung fehlte
;

eß war baber in ibm ibeale Sbas

tigfeit, unb Srieb itacf) Realität bereinigt, ©obalb

ein anbereß ©efübl cntßebt, wirb i) bie geforberte

53cfHmmnng, bic twHFommne 23egrcnjung beß- X
mbglicb, unb gefd;iel>t wirf'lid;, ba ber Srieb, unb

bie Äraft bajtt ba ift 2) eben barauß , baß fte ges

fd;iel;t, folgt , baß ein anbereß ©efubl ba fei;,

©efiible an ftd), afß 33egreK$uug, ift gar Fein Uns

terfd;ieb, unb Fa tut Feiner fei;n. 2lber barauß, baß

etwaß mbglid; wirb, waß ebne Sßcranbcrung beß

,

• ‘ ©e«



iticf)t mbglid; war, folgt, baP> ber ^ufTarb

beg gitylenbett »eränbert worben. 3) £ rieb uttb

Sp an bl utt g ftnb jc$t ©itig, unb eben bafifelbc;

bie 23cflimmung, bie ber crftcrc »erlangt, ift mbg;

lid; , unb gefd;icl)t. Dag %d) refteftirt über bieg

©cfuf)l unb fiel) felbft in bemfelben, alg bag

fceftimmenbe unb befiimmte jugteid), alö »ollig eis

mg mit ftd; felbjb ;
unb eine folcfje 23ejbimnumg beg

©eful)l& Famt man nennen 25 e i f a U. ©aß ©efüljl

ijt »on 25eifall begleitet.

7) Dgg 3
:

d; ^antt biefe Uebereinftimmung beg £rie*

beg, unb bk J^anblitng nicfyt fe^eit, ol)tie beite $u

Miterfd;eibcit
;

eg Famt aber beibc utcbt unterfd;ei;

bett, ol)tie etwag 31 t fejeu, in weld;em fte entgegen;

gefejt ftnb. ©in fold;eg ifb nun bag »orbergegaitgtie

©cfubt, weld;eg baber uotbwenbig mit einem i g;

fallen (bem ©egentbeile beg 23eifallg, ber 2leuf;

ferung ber Disharmonie jwifd)en bem £riebc, unb

ber Jpattblung ) begleitet ift. — 9?id;t jebeg 0efjs

ttett ift notl)wenbig »on SOiiffallen begleitet, aber

wenn baffelbe befriebigt wirb, fo enthebt 59Fij5fal*

len am »origen; eg wirb fd)aal, abgefdmiaFt.

g) £)tc Dbjefte X unb Y, wefd)e burd) bie ibCiitc

£t;atigFeit gefejt werben, ftnb jejt itid;t mcl)r blog

burd) ©egettfaj, fonbern and) burd) bie ^vabiFate,

ttttffallenb, unb gcfallenb beflimmt. Unb

fo wirb fortbeflimmt ing Unenblidje, unb bie itmern

©efitmmungen ber Dinge (bie ftd; auf bag ©cftiljf

beji?«



I

333

bejieben) ftnb tiid^fß weiter nte ©rabe be$ ÜOliifafc

tenben, ober ©efallenbeit.

9) 93iö je$t ift jene Harmonie, ober ©i Harmonie,,

ber 23eifatf ober baß SDh'ofallen (al6 £ufammentrefs

feit, ober 9lid;t s^ufammentreffeu zweier oerfd;iebs

nett, nid;t aber al£ ©efubO nur für einen mbglit

d;en 3ufd>auer ba, nicht für baS 3$ felbff. 2(6er

cö foU beibeß and; für bau ledere ba fepn, unb

bttrd) baffelbe gefegt werben — ob bloö ibcatifdv

burd) 2rnfd)auung , ober bureb eine 23e$iebung auf

brt‘3 ©efubl, wiffen wir f>icr nod; nicht.

10) 2ßa6 entweber ibealifd) gcfejt, ober gefiUdt wer*

ben foli, baftir muß ftd; ein £rieb aufeeigen raffen.

9hd)t6 ift o()ite Srieb im 3d;, \va$ in if;m iff.

mnf5te ftd) baber ein £rieb, ber auf jene Harmonie
aitögieuge, oufjeigett laffett.

11) ßarmonirenb ifl, waö ftcf> gegenfeitig aU baS

beflitmute, unb beflinwtenbe betrad;ten laßt,

®ocf) fctX ba$ barmontrenbe ntc^t ©inS, fonbern

ein barmonirenbeö Zwiefache# fepn ; mithin wäre
baö Sßerbaftniß folgenbeS: A muß in ftd) fetbftuber»

baupt beflimmt , unb beftimmenb jugleid; fepn, fo

auch B. 9hm muß aber tted) eine befotibre SBeftimj»

mung ( bie S3eftimmung be6 Sffiie weit) in beibeu

fepn, in 3^uFftdf>t weld)er A baS beflimmenbe ift,

wenn B gefejt wirb als ba$ beflimmte, unb um*
gelehrt.

12) ©in folcber £ricb liegt im Triebe ber Estty
f e t b e ft i m m u n g. _ £a* 3ch beflimmt X burefc

X
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Y unb itntgefebvt. SDtan fefye auf fein Raubein itt

beibcn SSeftinmumgcn. Scbc biefev Jpanbluitgen ift

cffcnbav beftimmt buvd) bie anbcve, weil bab Objeft

jebev beftimmt ift buvd) bab £)bjeft bei- anbevn. —

•

sjftan fautt bicfen Svieb nennen ben S rieb na cf)

SB e d) f c I b c ft i nt m u n g beb 3d) buvd) ftd> felbft,

ober ben Stieb nad) abfolutcr €t n b e i t, nnb «Bol;

Icnbmtg beb 3
!

d) in ftd) fclbfi. — (©ev Umfveib

ifl jejt buvd)Iaufen: Svieb jut- 23eftimnmng ,
jufors

berft beb 3d); bann buvd) bajfelbe beb ^idbts^d);

— ba bab 9tid)tsj3d) ein SOtannigfaltigeb ijt, unb

bavntn fein befonbeveb in ftd) , unb buvd) ftd) felbft:

ttollfommen beftimmt mevbeit fantt — Svieb nad)

23eftimmung bcjfclben buvd) 2Bed)fel; Svicb nad)

Söed)fetbeftimmung beb 3 d) buvd) ftd) felbft , »evs

mittefft jeneb SBed)fclb. <£b ift bemnad) eine Sßed)*

fctbcjtimnnmg beb 3d), unb beb 9tid)t = 3d), bie,

bcvmoge bev <Xinf)Cit beb ©ubjeftb , 3U eittev SBed)s

felbeftimmung beb $d) buvcf) ftd) felbft trevben muß.

@o ftttb , nad) bem fd)onel)cmaIbaufgcfeilten @d)e5

ma bie J^anblungbivcifen beb 3?d) buvd)taufen unb

evfd/opft , unb bab nevbuvgt bie «Bollftanbigfeit unf*

rev ©ebuftion bev Jpaupttviebe beb 3$ , weil eb bab

Cnftem bev Svicbe abvunbet, unb befd)licft.

13 ) ©ab bavmonivenbe, gegenfeitig buvd) fiel) felbft

beftimnite, fotl femt Stieb unb ^attbluttg. a) 23ei«

beb feit ftd) betvad)ten laffctt, alb an ftd) beftimmt,

unb bejtimmenb äuglcid). €;tn Svicb t>ou bet sJlvt

tvdve ein Svicb, bev ftd) abfolut felbft bevboibt ad)U,

ein
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ein abfoluter Srieb, ciit Stieb uni beß *U!fbeß 2Lif=

len. (Stuft man eß alß ©efej miß, wie eß gciabe

um biefer, $8eßintmung willen auf einem gewißen 5h.es

flcx'ionßpunfte außgebruft werben muß , fo iß ein

(SJefej um fceß ©efejeß willen, ein. ab, otuteß 03es

fej, ober ber fategorifd;e Smperatiü — Sn fcllfl

fd;led)tl)in.) 2ßo bei einem folcßen Stiebe baß

u nb*fltmmte liege, laßt itd) leid;t einfeben
;
nein-

lid; er treibt unß in’ß unbeßimmte binauß, olme

^wef, (ber fategorifdw ^mpevatin iß bloß formal

obne allen (Siegenßanb.) b) G'ine *£>anblung iß

beßimmt, unb beßimmenb jugleid), beißt: eß wirb

gebaubelt, weit gebattbelt wirb , unb um ju bmi»

beltt, ober mit abfoluter @elbßbeßimmuttg unb greis

beit. Ser gan$e ©runb, unb alte 23ebhigmtgen beß

^anbclnß liegen im Raubein. — UBo hier baß uns

beßimmtc liege, $cigt fiel) cbenfaltß fogleid) : eß ifc

feine Jjariblung, obne ein Sbjeft; bemnad; mußte

bie jjanblung jugleid) tl;r felbß baß Sbjteft geben

,

wekbeß unmbglid; iß.

14) 5flutt foU swifd;en beiben, bem Triebe, unb

bem Sp a ti b e l it , baß 93erl)ältniß fei;« , baß fte ßd>

wedßelfeitig beftimmen. (E'in folcßcß Sßerbaltniß ers

forbevt juforbevft , baß baß Raubein fiel; betradjs-

ten laffe, atß beroorgebrad)t burd; beit

Svieb. ©aß Jpunbeltt foll abfofut frei fei;tt

,

atfo burd; gar nid)tß utiwiberßelßid) beßimmt, alfo

aud) nid)t burd) ben Stieb. £ß fann aber bod; fo

befebaffen fenn, baß eß ftd) betragen laße, alß

burd; tbn beßittimt, ober aud) nid)t. ©ie nun

aber biefe jparmonie ober Sißbarmottie ftd) äußere,

baß iß eben bie jn beantwortenbe grage, bereu S3e?

atitwortung fiel; foglcid) non felbß finbeii wirb.

Sann erforbm biefeß $erl)älttiiß , baß ber Stieb

ftd) feien laße, alß beftiuniit, burd) bie dpanblimg.

— 3m 3'd) faitn 'tiidßß eutgegengefejteß sugleicf)

(emu
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femt. Srieb ober mtb' ftattbluttg fmb hier entgegen«

gefejt. ©o gemiß bemkad; eine Jöanblung eintritt,

bev Stieb abgcbvod;en, ober begrenzt, ©aburd;
entflebt ein (Bef ü l) l. Slttf beit mbglidfen (Bruttb

biefeö T55efuf)fs gebt bie k<diblung , fejt, realiftrt ihn.

. 3ft nun nad; obiger gorberung b a ß Sp a n b e I n

fceftimmt burd; ben Srieb, fo iff burd; if;u aud)

ba^ SDbjtcf't befiimmt; eß ift bem Sriebeattge*

meffen , unb baß burd) il)n geforberte. ©er Sricb

ift jejt (idealiter) beftimmbar burd; bie Jpattb«

lung
;

eß ift i(;m baß ^)rabifnt beijiilegen, bafj er

«in fo!d;er fco, ber auf biefc kaltblütig außgiettg.

©ie Jparmoiite ift ba, unb eß entfiefjt ein (Be*

ffl&l beß 25cifallß, baß hier ein ©eful;l ber £«*
friebenbeit, ift , ber 2lußfullnng, billigen 5Sofe

leubuttg, (baß -aber nur feinen §D?cment, reegett beß

ttofl)n>enbtg jitnlFFebrenbeit ©ebnend , bauert) —
»fl bie kunblgttg nicht burd; bett ©rieb bejtimmt,

fo ift baß ©bjeft gegen beit Srieb , unb eß entjtebt

«iu ©efut;t beß Bttißfalletiß

,

ber Itnjufrieben*

beit, ber Grntjmeitmg beß ©nbjeFtß mit ftd; felbft.

*— 2lud; jejt ift ber Srieb burd; bi^ktfnHung be*

ftimmbar; aber nur ttegatio; eß mar nickt ein fo!«

djer, ber auf biefc kaltblütig attßgicttg.

15) ©aß kabeln t
ßon welchem hier bie 9tebe i|l,

ift wie immer ein bloß ibealeß, burdb 93orjMung.

Slud; mtfre ftnnlidbe SBirffamfeit in ber ©innenweit,

bie mir g lau bett, fommt itttß uid;t attberß ju,

«li mittelbar burdb He SJorftellutig»

(
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fj.
t. begriff 6er befottbetti f&eowifc&ett

?S3 iffeitfc^afresle^re.

2Bir finb in 6ev ©runblage bei- gefammtett QBifictu

fdjaftSletjve jtir 33egrunbung einer theorettfd;en auSgegauc

gen üon bem ©a*e: bas 3$ fejt ftd? alS beftimmt burd)

ba-5 9lid)t*3d). SÖit f)aben Unfevfucfct, wie, unb auf

welche SBeife etwas biefem ©aje entfpredhenbeS als urs

fprüttglid) im bcrnunftigen Sßkfen borhanben gebaut wer*

ben f&nne. & haben, nad; Sibfonbernng alles nnmbgs

lid;en, unb wiberfprechenben bie gefud;te einzig mbgtid/e

5ßeife aufgefunben. ©o gewif nun jener ©aj gelten fotf,

unb fo gewih er nur auf bie augejeigte ÜÖeife gelten fanu,

fo gewijj muh biefelbe als gaftum urfprnng(id) in uufernt

©ei^e üorfommen. ©iefcS poftulirte gaftum war folgen«

beS: auf Sßeranlaffung eines bis je$t nod) b&llig imerflär«

baren , unb unbegreiflichen Sfojtoflf« auf bie urfprunglicbe

£h«tigfeit beS 3d; probneirt bie $wifdhen ber urfprungli»

d;en Stiftung biefer Shätigfeit, unb ber burcf> bie «Kefle*

yion entjbanbnett fd)Webeubeu Gfiubtlbungsfraft etwas

aus beiben 9fid;tungen jufammengefejteS. £>a im^d),
laut feines «Begriffes, nid;tS fepn fann, baS eS nid)t iti

feje, fo rauh eS aud) jenes galtum in ftd; fejen, b.
f,

eS rauf fch baflelbe urfpritnglich erfldreit, bollfUnbig bc«

Kimmen, unb begrdtiben.

ein ©i;flem berjenigen 2hatfad)cu, weld;e in ber nit

fprdng(icheti ßrllärung jenes gaftum im ©eifte beS oet>
1
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nunftigeu «ffiefcnß borfommett, tfl eilte thcoretifcbe 2BifTen*

fd;aftß(ebre überhaupt
;
unb jene urfpruuglidje (hffdrung

umfaßt baß theoretifd;e söcrmbgen ber «öernuuft. — ^d)

fagc mit 23ebad;t>: bie u r fp x i\ n g U d> c Gfrftdrung jencß

gaftum. Saflelbe ijl cf)ttc unfer miffeittticbeß ^utbmi iit

ttnß ttorhattbett; eß mirbohne unfer miflfcntlid;eß

bloß burd), unb nad; ben ©efejen unb ber Olatuv eineß

bernuttfttgeit ®efenß erfldrt; unb bie berfd;iebnett unters

fd;eibWen Momente im Fortgänge biefer dvfldvung ftnb

neue £batfdd;ein Sic FKcfTerion gebt auf baß urfpnmgs

lid;e gaftum
;
unb bieö nenne ich beim bie urfprungikbe

Grfldvjmg. — Gftmaß ganj attbcreß ift bie miflentßd&e,

uiub miffcnfd;aft(id)e (frfbdrung , bie mir bei’m tranßfcens

bentalen ^)i)dofop()ireu öornebmeit. if>r gebt bie 9ies

ftcrion eben auf jene urfprunglid;e (Srfldrung beß er fielt

gaftum, um biefelbe mtffenfdbaftlid; aufjuftelfcn.

sffiie baß ^d; im Sfttge'meinen ieneß gaftum in fid>

fege, haben mir fd;oit in ber SebuFtion ber SSörflettttng

überhaupt Furj angejeigt. @ß mar bort tmit ber (Jrffdritng

biefeß gaftum überhaupt bie 9iebc, unb mir abftra=

hirteit oSUigöou ber (*rffdnmg irgenb eineß befbnbent unter

biefcit 93egriff gehörigen gaftum, alß eineß befonbern.

Sieß fant febigfid) baßer, meit mir itidht in alle 9)?ps

mente biefer SrFIdrung cingicngcn, noch eingeben Fomttett.

©otifl mürben mir gcfunbeti haben, baß Fein bcrgleidjett

gaftum , afß gaftum überhaupt ftctyVottjldnbig beftimmctt

taffe , baß cß nur atß befonbereß gaftum öbUig beftimms

bar fei;, unb baß eß jebeßutaf ein burd; ein attbereß gafs

tunt ber gfeid;ett 2frt beftimmteß fei;, unb feptt mu|jc,

e-ß
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m iff bemnatf) gnr feine nopänbige tr;eovetifd;e ©iffett;

fttyaftalebre möglich, of>ne baj} ca eine b efonbere fei;;

unb in:fi*e SarfMluug berfelben ntuf not&wcnbig , wenn

wir nad) ben herein bcr©iffenfd)aftalel)re Fonfeguent 311

©cvfe geben , bie ©arjFeUung einer befonbern rtjeoretifdjgn

©iffenfätfftafebre werben, weit wir 31t feiner =?cit notb*

menbig auf bie »cftnr.nuitig eineö gaftum biefer 8U-t bnrcT)

ein entgegcngefc$tea ber gleichen 9lrt Fomnien muffen.

hierüber nod; einige ©orte 3«r ©rlauterung. ,ftant

gebt mia non ber SBorauafeung,' baff ein SÄamtigfa.Is

tigea für bie mögliche 2lufnnl)mc 311 r ©inbeit bea SJe;

nuifftfeuna gegeben fet;, unb er Fcnntc , non bem fünfte

mia, auf welchen er fiel) gejlcllt butte, non feiner anbertt

miageben. ©r begrunbetc bgburd) bria befonbre für bie

tbeorctifd;e ©iffenfd;aftalcbre_; er wollte nidjta weiter bc;

gruuben, unb gicitg baffer mit 9Fed)t non bem befonbent

3um 9lUgemeinen fort. 2lttf biefem ©ege nun laßt ftd)

3war ein FollcFtinea Sflfgetneiuea, ein @an3ea ber bia|eri;

gen ©rfaluting, ala ©inbeit unter ben glcfd)en ©)cfe3cu /

crf'laren: nie aber ein unenblidjea SKlgemciuea, ein gort;

gang ber ©rfabruitg in bie Uncnblid;teit. Sott bem ©nb;

lid?eu aua giebt iea Feitrn ©eg in bie Uuenblidjfeit
;

wof){

aber giebt ea umgefebrt einen non ber unbeftimmten unb

nnbeftimmbaren Uuenblicbfcit, bitrd) baa Söcnnbgcn bea

35eftinuncna 3ur ©nblid;Feit, (unb barum iff allea ©nbli;

dje ©-oÖ.uFt bea beftimmeuben.) £>ie ©iffenfcbaftaleljre

,

bie baa gait3C ©hffenv bea menfd;licf)cn ©eijtea mnfaffen

feil, muß bicfeit ©eg nehmen, unb nom Slllgemcincn 31UU

SSefonbcru berabffeigen. Saft für eine mögliche ©rfaf);

V 3 vung
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Ktn<j ein 5?? et n n t g f a 1 1 i g e S gegeben fet) , tttuß em>lefc»t

werben; uitb ber 23cweifS wirb folgertberntaaffen geführt

werben: baS gegebene mnf5 etwas fet)tt, eS ift aber ttur

infofern etwas , inwiefern eS ttod) ein attbereS giebt, baß

and; etwas, aber etwas anbcreS ift
;
unb boit bem fünfte

an, wo biefer 53cwciß ntoglrd) fet>tt wirb, werben wir in

ben 23e$irf beS SBcfonbern treten.

Sic 9??etl)obe ber thcoretifd)cn ©iffenfchaftSlcbre

ift fd^on in ber ©rtuiblage befd)ricben, unb fte ift leid)t,

unb cittfad). Ser gaben ber 23ctrad)tung wirb an bem

hier burdfgattgig als Stegulatib fyerrfd;enben (^rnnbfaje:

nid)tS fomint bem 3d) ju, als baS, was eS

itt fiel; f

e

5 1 , fovtgcftibrt. SBrr legen baS oben abges

leitete gaftum jum ©ruttbe, unb feben, wie baS 3‘d) bafc

felbe in ftd) fejen mbge. SiefeS ©ejett ift gleichfalls ein

gaftum , unb muß burd) baS 3d) gfeid)faltS in ftd) gefejt-

Werbett; unb fo beftanbig fort, bis wir bei bem b&cfyjren

tbcoretifd)en gaftum anfomtnett; bei bemjenigen, burd)

Welches baS 3?d) (mit SSewußtfetw) ftd) fejt, als bejümmt

burd) baS 9tid)t = !3d). ©0 enbet bie theorctifdhe SBiffeiu

fdhaftSlebre mir ihrem ©runbfaje, gebt in ftd) felbft juruf,

unb wirb bemnad) burd) ftd) felbff bollfommett befd)lojfen.

©S rennten unter ben abjuletrettbett £baffad)cn fld>

leicht charafterifrifche ünterfd)iebe geigen, bie uns ju einer

©intbeilung bcrfelben, unb mit ihnen ber 9Biffenfd)aft,

welche fte anfffellt, berechtigten. Siefe ©iutbeilungen aber

werben, ber fnntljctifchcn 9??ethobe gemäß, erft ba gemacht,

wo ftd) bie ©iittheiluugSgrilnbe herborthiut.

£>ie jpanblmtgen, buvd) wcld;e baß i^d) irgettb etwas

_
’j

in

/
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in (icE? fe^t, ftnb hier, weil auf biefelben reffeftirt wirb,

gaffet, wie fo eben gefügt worben; aber eß folgt barauß

nic^t, t»af5 fte baß feiert, waß man gew&hnlid) gafta beß

©ewuftfepnß nennt, ober baf ntan ftd; berfelben, alß

£hatfad;eit ber (innern) Erfahrung wirflich bewußt werbe»

@iebt eß ein 23ewuftfet;n , fo ifb bieß felbft eine Sfatfas

d;e, unb muf abgeleitet werben , wie alle übrige Jaffas

d)en: unb giebteß wieberum befonbere SSeflimmungen bie*

feß 23ewuftfet;nß, fo muffen and; biefe ftd; ableiten laffen,

unb ftnb eigentliche gafta beß 33ewuftfet;nß.

©ß erhellet barauß, theilß, baf eß, wie fd)on mehr*

tnalß erinnert worben, ber 2ßiffenfd;aftßlel)re nid;t jum

fßorwurfe gereid;e, weint etwaß, baß fte alß gaftum aufs

ficllet, ftd; in ber (innern) ©rfahrung nicht twrfmbet* ©ie

giebt bieß gar ttid;t oor ; fte erweiß’t bloß , baf notbwens

big gebad;t xverbett muffe, baf etwaß einem gcwiffetv©es

banfett entfyved;enbe& im menfd;lid;ett ©ei fte üorbanbett

fet;. ©oll baffelbe nicht im 58ewuftfet;n üorfommen , fo

giebt fte jitgleid; beit ©runb an, warum eß bafelbft uid;t

»orfommett fontte, ttenilid; weil eß unter bie ©rünbe ber

9ftbglid;feit alleß 58ewuftfcimß gehört.— £hetlß erhellet,

baf bie $5>iffenfd;aftßlehre aud; bei bemjenigen, waß fte

wirflidh alß £hatfad;e ber innern Erfahrung aufftellt, ftd)

bettnod) nid;t auf baß ^eugmf her Erfahrung, fottbern

auf ihre Sebuftiott ftüje, Xpat fte richtig bebitcirt, fo

wirb freilidh ein gaftum ,
gerabe fo befd;affeit, wie fte eß

bebitcirt l;at, in ber Erfahrung borfommett. $ommt fein

bergleichen gaftunt t>or, fo hat fte freilid; unrid;tig bebits

•ivt, unb ber ^Phdofoph für feine ^crfoit wirb tu biefettr

V 4 §ade
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gaKe rcofyf tyrnJ wenn er jurüfgebt , unb bem gebier int

golgern, meld)en er irgcubwo gemacht haben nad;«

fpilrtv Slber bie 2Bifieufd)aftbIebre, gib Sßiffenfdjaft

,

fragt fd>Ied?terbingö nid)t ttad) ber Srfabrung , unb nimmt

alif fte fdbled)tbin feine 9iüfftd)t. Sie mußte waljf feint«

wenn eb and; gar feine Srfabrung geben fonnte (obtte weis

d)efrei(id) and) feine 3ßi|Tcnfd)aftbleI)ve in concreto ntbgs
\_

lief) fet)tt würbe, wab aber l)ie()er nicf)t gebbrt) unb fte

wäre a priori ftcf)er, baß alte m&glidffe fünftige Srfaln

ruttg ftd) ttad) bett burd) fte aufgejtellten ©efejett mürbe

rid)teu muffen.

• t \

§. 2 . (Erfferle(jrfa|.

Sa3 aufgejeigte gaf tum wirb gefejt: bttrd)

Smpfiitbitng, ober Sebuftion ber Snts

pftttbuitg.

v
I.

Set in ber ©ntnblage befd)rtcbeite ÖBrberßreit eittges

gelieferter 9iid)tungeti ber Sbgtigfeit beb fjd) ift etmab im

3d; unterfcftelbbareb. Sr foU, fo gewiß er im 3d) ift,

bttrd) bab 3d) im 3d) gefejt; er muß bemnad) ruforberft

mtterfd)teben werben. Sab 3d) fejt if)tt beißt jufbrberft

;

eb fejt bcttfelbcn fid) entgegen.

Sb ift bib jc^t, b. f). auf biefem fünfte ber SReßfeeion,

im 3'd) ttod) gar nid)tb gefegt; eb ift nidftb in bemfelben,

afb wab if)m ttrfprünglid) jufontmt, reine Sfoarigfcit.

Sab 3d) fcjt etwab ftd) entgegen, beißt alfo hier itid)tb

Weiter, unb famt hier nid)tb weiter beißen, alb: eb fcjt

etwab itid)t alb reine Sbatigfeit. So würbe

bettts
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fccmttad) jener puffanb beß 5d) int SBiberffrcite gefejt, alß

baß @egcntl)cil ber vcineft, alß gcniifd)te, fiel? fclbft wu

berffrebenbe, unb fid) felbft vcrnid)tenbe Styatigf'cir. —

*

£)ie jejt aufgejeigte Jpanblnng beßiljd) ift bloß antitbetifd).

SBir laffctt hier gdttjlid) ununterfnd)t , wie, auf weis

d)e 2lrt unb 3ßeife, unb burd) welcbeß ©cnn'ogcu baß 3’d)

trgenb etwaß fejett möge , ba in biefer ganjen £cl)rc feie

Siebe lebiglicb von bet] ^robtdtcit feiner fXbdtigfeit ift. —
Slber eß würbe fd)ott ln ber ©nmblage erinnert, bafj,

wenn ber Sßiberftreit je im ^d) gefejt werben, unb auß

bcmfelbett etwaß weiteres folgen folle, burd) baß bloife

©ejen ber SSMberflreit , alß fold)er, baß ©d)wcbcn ber

©tnbilbungßfrgft jwtfdjen ben (Jntgegengefcjten,, aiiffjb?

ven, bettnod) aber bie ©pur beffelben, alß ein etwas,

aB ein moglid)cr ©toff, übrig bleiben muffe. 2Bie bieß

gefd;cben möge, [eben wir fd)ott hier, obngcad;tet wir

baß ©erwogen, burd) welches eß gefd)iel)t, nad) ni’d)t

feftett. — Saß 3'd) muß jenen Qßiberftr eit entgegens

gefcjter Siid)tungeu, ober, weld)eß hier baß g(cid)e ift,

entgcgengefejter grafte fejeit
; alfo Weber bie eine allein,

uoeb bie jweite allein, foitbern beibe; unb jwar beibe im
2Bi ber ft reite, in cntgegengefcjter, aber völlig fid) baß

©leicbgemid)t baltcnber £ljätigfeit. Gntgegengefejte Zt)k=

tigfeit aber, bie fid) baß ©Ieid)gewid)t hält, vernid)tet

fid), unb cß bleibt nid)tß, £)od) foll etwaß bleiben, unb

gefejt werben: eß bleibt bemnad) ein ritten ber ©toff,
etwaß $ra ft haben beß, weld)eß bicfelbe wegen beß

Siberflanbeß nid)t in Sbatigfeit auffern fattn, ein © u ba

Orat ber Äraft , wie man fid) jebeu Slugenblif burd) ein

V 5 mit



mit ftd; felbft «ngcfMteS Srpcriment riberjeugen fantt.

Unb jwar, worauf eS t;ici* cigentlid; aitfontmt, bleibt bie*

feS ©ubjtrat nid;t als ein norl;ergefejteS, fonbern «iS

MoffeS *)) v o b u f t bcv $8 e v c i n
i
g u tt g entgegen*

gefegter Stetig feiten. £5ieS ift bet ©rttnb alles

©toffs , unb altes mbglid;en bfeibenben ©ubftratS im 3$
(unb aufler bem 3fd; i fl nichts) wie ftc^ immer bcutlid^er

ergeben wirb»

( II.

£)«S 3d; aber foll jenen 3Bibevjtreit in f i df) fejen:

eS muß bemnad) benfelben ftd; aud; gteid; fejen, ibn

auf ftd; felbft beließen, unb baju bebarf eS eines 93esie*

I;uttgSgvuubcS in bemfelben mit bem 3?d;. 25cm 3$

Jommt, wie fo eben erinnert worben, biS' jejt nid;tS ju,

ölS reine £l;dtigfeit* 9tur btefe iß bis jejt auf baS 3d;

I« belieben, ober bemfelben gleid; $u fejen : ber gefud;te

$3esie()ungSgrunb fonnte bemnad; fein anbrer fet;n , benn

reine £l;dtigfcit, unb eS mußte im Sßiberjfreite felbft rci*

*te Sljdtigfeit beS 3d; angetroffen, ober richtiger, gefc$t,

jt;ntl;etifd) l;ineingetragen werben.

giber bie im Sffiiberffreite begriffene £l;dtigfeit beS 3d)

{ft fo eben als n i d; t rein gefegt worben, ©ie mnß

,

übie wir jejo fel;en, für bie Sßibglid;feit ber SBejiefumg auf

baS Sd; aud; als rein gefejt werben, ©ie ifr bemnad?

Hr felbft eit tg eg engefest. £5icS iffc unmbglid) unb

wiberfpred;cnb , wenn nid;t ttod; ein brittcS gcfejt wirb

,

worinn biefetbe if;r felbft gleid;, unb entgegengefejt ju*

gleich fct?. SS muß bemnad; ei« fold;cS brit*
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te$, (di fputbetifcheg ©Heb ber deveinfc

gütig gcfcjt werben.

©in fcld>cö britteS aber wäre eine «Her Xbdtig*

feit beö 3?d) überhaupt entgegengefejte

Xhdtigfeit (be5 9]id)t*3d;)) wefdje bie Shdtigfeit

beo 3rd> im ffBiberffreite uoffig unterbaute. unb oer-nich«

tete, intern ftc i(>r baö ®[eid)gcwid)t hielte. Qi muß

bemnad; , wenn bie geforberte 23effeijtmg mbglid) fepn*

unb ber gegen ftc ftef) auffebnenbe SBiberfprud) gehoben

werben füll, eine foid;e sabffig entgegengefe^te £bdtig*
feit gefegt werben.

Saburd) wirb ter aufgegeigte ößiberfpruch wirfüd) g^
los’t, unb bre geforberte ©ntgegenfejmtg ber im $Biber*

freite begriffenen Sbdtigfeit bei 3d) mit ftd? felbff wirb

mbglid). Siefe Sftatigfcit iff rern, itnö iff al$ rein $u

fegen , wenn bie entgegengefejte £&dtigfeit bei Otidff»

wefd)e fte unwiberffeblid; jurufbrangt. weggebad&t.

«nb öon ihr abffrabivt wirb; fte iff nicht rein, fonbern

objeftio , wenn bie enfgegengefejte 2&ätigfeit in 523cgie*

bung mit ihr gefegt wirb, ©re iff bemnad) nur unter 33es

bingutig rein ober nicht rein
; tiefe 23ebiugung farnt ge*

feff. ober nicht gefegt werben, ©o wie gefegt wirb, baS
bie$ eine SSebingtmg, b. i. ein foId&eS'fep, wa$ gefegt*

ober nid;t gefegt werben fatm; wirb gefegt , baß jene Zf)d*

tigfeit beö 3d& ihr fefbff entgegengefegt werben Tonne.

Sie jegt aufgegeigte Jpanbhmg iff tfjetifch. an*

tithetifch, unb ftmbetifch gugfeid;. Sbetifch,
inwiefern fte eine, fdffechterbingö nicht wafftgunehmenbe

,

eutgegengefegte Sbatigfeit atiffer beut %d) fegt, (ffiic

m
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baß üjd) bicß ttermbge, baoott wirb erft tiefer unten bie

S^cbc fet)tt: hier ift nur gejcigt, baff eß gefd&ebe, utib

gefd)ct)en muffe,) 2fn t'i th eti fcl; , inwiefern fte burcf)

©ejen, ober 9lid)tfejen ber SSebingyng eine unb eben bie«

felbe £l)dtigFeit bei? 3d) i()r felbfi cutgegenfejt. © \)
tts

tljeti'fd), inwiefern fte burd) baß ©ejcn ber entgegenges

fejten £hdtigfeit, a Iß einer jufÄUigcn. S3ebingung, jene

£hdtigfeit alö eine unb eben biefetbe fest.

j. i.
'

III.
t

V \ .

Unb erft jejt tft bic geforberte S3csicf)ung ber im 2Bis

berftreite bcftublidfett Shdtigfeit auf baß 3d), baß ©ejen

berfetben alß eitteö etwaß, bau bem 3d) jufomnit, bie

Zueignung bcrfelbett möglich. ©ie wirb, weit unb iit;

wiefern fte ftd) and) alß rein betrachten lafjf, unb weil

fte rein feyn würbe , wenn jene £hatigfcit beß 9Ucf)t;

3$ nicht auf fte entwirfte, unb weit fte nur unter SSe*

bittgung eineß völlig frembartigen ttttb gar u,id)t im 5d)

tiegenben, fonbertt bemfelbett gcrabesu cntgegengefejten

nid)t rein, fonbertt objeftiv ift, ßefe^t iit baß 3dt.

G'ß ift wohl 31t meiden, unb ia nicht attß ber 2ld)t 311 laf;

fett, bafj biefe ^hdtigfeit nicht etwa bloß, inwiefern fte

alß rein, fonbertt and; inwiefern fte alß objeftiv gefegt ifr,

mithin ttad; ber St))ttbcftß , ttttb mit alte bem, waßrbmch

bie S'ttnthefiß', in ihr vereinigt ift, auf. baß 3fd; besogen

werbe. Die in fte gefegte Feinheit ift bloß ber 23 03 i es

I) u tt

g

0 g r u 11 b
;

b'aß besogttc ift fte, inwiefern ne

gefcst wirb, afß rein, wenn bic cntgcgcngefejte äbdttg*

feit nicht auf fte wirten würbe, aber fest alß objefs

tio.
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tits, weit bie entgegengefejte £f)dtigfeit wirftid) auf

fte wirft. *) /

3:n biefer Sejtehung wirb bic bem 3# entgegeitgcfqte

fcrjätigfeit au$gefd)Ioffen; bie Sljätigfeit beö 3d)

mag mm als rein, ober nie» obieftiü betrachtet werben

;

beim in beiben £Kufftd)ten wirb btcfelbe alß SSebingiing ge*

fe$t, einmal, ati eine folcbe, öoti welcher abftrahiert,

einmal, als eine fold&e, auf welche refleftivc werben muß.

( Ueberhaupt gefeit wirb fte freilich tn jcbern Salle ;
wie

unb burd) wcld)e3 Vermögen, baoon iffc hier bie üRebe

nicht.) — Unb hier liegt beim , wie ftd) immer beutlid;er

ergehen wirb, ber lc3 fc ©rttnb, warum baS 3d) attö ftd)

herauegcht, unb etwas außer ftd) fejt. Jpjev juerft foe’t

ftd) , baß,id) mich fo auSbrufe, etwas ah öo.tt bem ffd);

weld)cö burd) weitere SBejTimmung ftd) al(mdl)lid) in ein

Universum mit allen feinen SDferfmalen oerwanbeltt wirb.

Sie abgeleitete 93ejiehung heißt Ghitpf in bung

(gleid)fam ^ttfichfinbung. 9]itr bäß frembaftige

wirb gefunben; baS ttrfpruuglid) im 3id) gefejtc iffc

immer bd.) Sie aufgehobne üevnidjtcte fthdtigfeit beS

3d), iß baö Grmpfunbnc. Sie ift entpfnnben,

frembs

*) 2teneftbemu5 erinnert gegen Sictnbolb, baß nicht

blotf bie gorm feet* 5Sor(tettung / fonöern bie gattje ffiorjlel*

lang auf baS ©ubjelt bejegen werbe, tötet» ift uoUtg rieh*

tig? bie gattje SJorfteUimg tü baö bejogne ; aber cö ifi jtt*

gleich richtig , baß nur bie gevm berfelbeit ber ?8ejicf)iingif*

grttnb tfh @erabe fo ift CS auch tu uuferm gallc. — <gc*

jtc&uttgSgvunb , uub SSsjogueö muß nicht »erwecfjfelt werben,

utib bamit bicö in uufrer Scbuftioii überhaupt nicht gefcfjc*

he , muffen wir gleich vom 3lnfange an forgfdltig hagegett

auf ber ^>ut fehlt.



frembrtrtig , inwiefern fte unterbrüft tff, waS ftc urfprüngs

Ii cf;, uni» burd; baS 3d) felbft gar nid;t feptt tarnt. Sic

ift empfunbett, etwas im 3$ -— inwiefern fte nltr uns

fer S3ebingung einer entgegengefejten $tf>atigFeit unters

brüft ift, unb, wenn biefe ShflttgFeit tregftele r feit' ft

üthütigteit, unb reine &hntigteit feptt mürbe. — £aS

€mpfinbeube ift begreiflid;er UBeife baß in ber abgc«

leiteten Jöaublung bejiehettbe 3d) ; unb baffefbe w t r

b

hegreiflidjer SBeife nid;t empfunben, inwiefern e$

empf inbet; unb eS ift benwad; f>ier non bemfelbeu gar

tiid;t bie Siebe». £)b ? unb mie> unb burd; meld;e bec

ftimmfe JpanblungSmeife baffelbe gefejt werbe, muß fo*

gleid) im folgettben §. unterfud)t werben. (5ben fo wes

ttig ift hier bie Siebe non ber in ber (Tnipftnbtmg auSgc-f

fdjlojwen entgegengefejten Shatigfeit bcö Sticht = Sch

;

beim aud) biefe wirb nicht empfunben, ba fte ja jum 93e*

huf ber SJtbgü^feit ber ©mpfmbung überhaupt «uSgcs

\
' fc^loffen weiten mufi/ 2Bic, unb burd; welche beftimmte

jganbeleweife fte gefejt werbe , wirb ftd; in ber

fünft jeigen.

Siefe S3emerfmtg> ba$ einiges hier nMtig unerflart,

unb unbeftimmt bleibt, barf unS nicht befremben: niels

»ehr bient fte felbft $ur 23eftatigung eines in ber ©runbs

läge aufgeftedten SajeS über bie fpnthetifd;e SOMlwbc:

baf nemlid; burd) biefelbe immer nur bie mittlent ©lieber

bereinigt würben, bie auffertt ßnbett aber, (wie hier ba5

empftnbenbe 3d;, unb bie bem Sd> cntgegengefejtc £ha*

tigfeit beS 9tid;ts3ch fttft,) für folgenbe ©pnthefen im*

bereinigt bliebcm

$• 3 -
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jf. 3. s Itreirer

£)a$ empftttbenbe mirb gefest burd^ 91 iw

f d; a u 1111g ober: £ c b u F t i 0 « b e v 2f ns

f d; a u u tt g.

gg ifl im hörigen §. bcbucut morben bic ©mpfmbung

«15 eine JpanbFung be$ 3d), bur# n>eld;e bafielbe etmaB

in ftcb aufgefunbneS frembartigcS auf ftd; besieht, ficb

3ucignet, in ftd; fejr. 2ßtr lernten Fennen fomobf biefe

jpanblung felb|F, ober bie ©mpftnbung, als bei» ©es

geufianb berfelbett, baS (Jmpfunbite. UnbeFannt blieb,

anb es mußte nad; ben Regeln bev ft;ntbctifd;en ?0?etf;obe

unbeFannt bleiben , fomol baS <*mpfiitbenbe, bn^ tu

jener Jpftnblung tbdtigc %d), aIS aud; bie in ber ©mpfm*

bung auSgefcbloßtte, unb bent 3d; entgegengcfcjte Sbatig*

Feit beS 9tid;ts 3d;. SS iffc nad; unfvev nunmebrigen bin«

länglichen dtenntniß ber ft;ntbetifd;en SDtetbobe 311 ermars

tetr, baß unfer ttdd;fieS ©cfcbdft baS fetm rnirb, biefe

auSgefd)Ioßtten aufferften Snben fi;ntbetifd; $u bereinigen,

ober meint aud) bieS itocß nicht mbglid) fet;tt follte, tbes

ttigßenS ein £D?itteFgIieb smifchett fte ein3ufd;ieben.

sffiiv geben auS bon folgenbent ©dse: 3m 3$ itf/

laut beS hörigen, Smpftnbuttg; ba nun bem S’cf) ttic^tö

SuFommt, a(S baSjettige, n>a5 b.affetbc in ftd; fest, fö

muß baS 3$ bie Smpftttbung urfpruttglicb in ftcb fe3ett

,

es muß ftd) biefeibe 3ueignem — £iefeS ©egen ber Snl«

pfinbuttg ijb nidbt etwa fd)on bebucirt. 2Bir haben itfr

hörigen §. srnar gefebett, tvie baS 3$ bgS Smpfunbne

in fleh feje, unb bie Jjanblung biefei ©ejenS war eben

bi?



bie @mpfttibung
;

nicC;t at>et* , n>tc cß in fiel; bie ^mpfuts

bung fglbft , ober ft d), dB baß @mpftnbettbe feje.

I.

Oeß muß 31t biefem 53 ef)iife jufbrbevft bie £bdtigfcit

beß Sd) im Gmtpftnbett, b. i. im »Jueignen beß empfunbs
v

nett burd) ©egeufejung unterfd)iebcit werbeirr Tonnen 001t

bem ^ugccigtteten , ober bem (Ühiipfutibnen.

9)ad) bem vorigen §. ift baß Ctmpfunbne eine Sbdtig*

feit beß 3d) , infofern ftc betrad)tet wirb, alß im «streite

begriffen mit einer etitgegengefejten, if>r rollig gleichen

$raft, burd) metd)C fte vernichtet , irnb aufgehoben wirb;

alß 9tid;t s 5ü)iatigfeit, bie jebod) £l)«tigfeit femt Tonnte,

ttttb würbe , wenn bie entgegeitgefejte dfraft wegftelc;

bemttad) nach bem obigen alß r n f> e tt b e Dhdtigfeit, alß

(Stoff, ober ©ubffrat ber $raft.

Die biefer entgegen,^ufejenbe Dfyatigfeit mufj bemttad)

gefejt werben , alß nid)t unterbruft, noch gebemmt burd)

eine eutgegcngefejte ^raft , mithin alß ivirflid;e Dhdtig*

feit, ein roirflid)eß ^tattbeln*

Ir-

Die festere mirflid;e Dhdtigfeit nun foll gefegt wer*

ben itt baß Tfd): bie ihr cntgegettuefc^e, gehemmte uttb

unterbrüfte Dbatigfeit aber mußte ttacf) bem vorigen §*

aud) gefegt tverbett in baß 3fcf>. Dieß wiberfprid)t fiel)

,

wenn nicht beibc, fowohl bic wirf’lidje, alß bic untere

brutto Dhatigfeit burd; fmttbetifdtc «Bereinigung auf eins

attber jtt beziehen fitib. ©he wir bemnad) bie geforbertc

SBejiehtwg b'ev fo eben aufgejeigten Dhdtigfcit auf baß

34



$d) vornehmen fbitnen, muffen mir jufbrbcrff bte i^r ent»

gegbngefejte auf fte Tbe^ieXyen. Sfaffevbem erhielten mir als

ferbinga ein neueS gafruiit in baa gd;, aber mir verloren,

unb verbrangten babitrd) baa vorige, barten nidjta gemotts

nett, unb mären uni feinen ©d)rift m etter gefbmmen.

tBefbes, bie aufgejetgte mirflicfye Sbatigfcit bca ^dj,.

unb jene nnterbrufte muffen auf cinanbcr bezogen m erben.

Saa aber ift nad; ben Siegeln aller ©gntbcftö nur babttreb

moglid; , baß beibe bereinigt, ober, melcbea baa gleid;e

beißt, baß jmrfdjen beibe ein teffimmtea brittea gefegt

merbc, baa £bgtigfcit (bea 3d;) unb jugleicb Seiben,

(nnterbrufte £batigfeit) feg.

Diefea britte foll Sbatigfeit bea $d; fegn; ca fett'

bemnad) lebiglid; unb fcf?Icd;tl)in burd; bae 3d) gefejt fegn;

^10 ein burd) bie ^)anbelamcife bea 3tb begrunbetea j^atts

beln, mitbin ein ©ejen, unb jmar ein beffimmtca ©e$en
einea 33ejfimmten. £)aa 5d) foll SR e a l * © r u n b beffefs

beit fegtu

e-a foll fegn ein «eiben bea 3db, mic audb aua ber

fo eben bavon gemachten 93efd;refbung bervorgebt. — <£ß

foll fegn ein beffimnitea begrenjtea ©e;en, aber baa %d)
famt ftd; nid)t jelbff begrenzen, mie in ber ©runblage jur

©einige bargetban morbetu Sie 33egrenjung bcjfelbctt

rnugte bemnad) von auffen, vom Dtfdbt ; Srcbv .weint and;

etma mittelbar, berfommen. £>aa 9?id;t;3d) foll bents

nad) fegn jbealsßjrunb beffelbcn; ber ©rnnb bavott,

baß ea überbangt Quantität bat.

ea foll beibea jugleid) fegn
;
baa fo eben Uiiterfchiebne

foll ftd> in bemfelben nicht abfonbertt laffeu.; . £a a tum
Sicöu ®nuiM. t>. icf, ü‘jt(iv’ii|'(<m(jot, 3 folt
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fott ftd? betrachten taffen, als and) feiner S3eftimmunä

md) fd)led)tl)in gefejt burd) baS 3d), unb auch feinem

@ el;n nach als gcfcst burd) baS 9iid)t*3ch- Sbeafc

««b «Reals ©rnnb follen in ihm innig bereinigt, eins unb

eben ©affelbc fet;n*

sffiir motten eS oorlauftg n ad) biefe'n beiben 23ejiel)um

geti, bie in ihm als mbglich geforbert werben, betrag

ten, um eS fogleid) obllig kennen ju lernen. — es i|t

ein jpahbeln beS Sch, unb fott ftd) feiner ganjen SSejtims

mung nad) betrachten taffen , als btoS, unb lebigtid) im

3d) begrünbet. es folt ftd) jugleid) betrachten taffen,

<d6 sprobuft eines Jpattbeln beS 9^idt>t s > als allen fei*

ttett 55eflimmungen nad) im 9litf)t * 3d) begrmtbet.

2ltfo fott nid)t etwa bie SSefbimmung ber ^anbelSweife beS

3ch bie beS 9ttd):.*3d), nod) fott umgefchvt bie SSeftimr

mung ber ^anbetSweife beS 9ticht*3d> bie beS 3d) beßirn*

men; fonbern beibe follen b'ottig unabhängig aue eignen

©rünbeti ,
unb nad) eignen ©efe5en neben einanber fort,

laufen, unb hoch fott sn?ifd)en ihnen bie innigffe t&amto*

ttie ffatt ftnben. £ie eine fott gerabe fei;u, was bie aus

bere iff , unb umgefehrti

SSebenft man, baß baS Sch föenb ift, baß mithin

biefe in ihm fd)lechtt)in begrünbet fepn follenbe Shdtigfeit

ein ©ejen fei)tt muß, fo fleht man fogleid), baß biejc

^anblung ein Olnfd)auen fet;n «täfle* £aS Sd) betrach*

tet ein 9tid)t*3ch, unb eS lommt ihm hier weiter nid)t$

|U, als baS 23etrad)ten; es fejt ftd) in ber 23ctrad)tung,

als folcher, ubllig unabhängig uont 9ticht*3d); eS be«

trachtet au# eignem 2lntriebe ohne hie gertngfte 9]bthtguug

non
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t>on rtuffcn
; eSfejt burd) eigne &hätigfeit, unb mit bem

SBetvußtfeim eigner Shätigfeit ein ÜRerfmol nach bem an*

bern in feinem 23enm$tfei)tt. Slber eS fejt bjefelben als

9lad;bilbttngen eines anffer ihm 93orhrtnbnett. — 3^ fcje-

fern aitffer ihm SSorhanbnett folleu nun bie nadjgebilbeteti

SKerfmale wirflieh anjutreffen feon, unb atoör nicht etwa
ju golge beS ©efejtfetmS im SBeteußtfetw

, fonbern oblfig

unabhängig nom 3$, ttad; eignen in bem Singe felbfl be*

gränbeten ©efejen. SaS «Rieht*3$ bringt nicht bie 2ln*

fchauung im 3d) , baS 3d) bringt nicht bie 95efd)affenbcit

beS 9lid)ts^sd} berpor, fonbern beibe follen n&Hig unab*
bäugig non einanber fet)tt, unb bennod) follamifcheu bei)*

ben bii innigfte Harmonie fet)tt. Sßenn eS mbglid; märe,
»on ber einen ©eite baS Oticht^ch an ftd), unb nid;t

nermittelfl ber 2lnfd)auutig > unb oon ber anberu baS an*
fdiauenbe an ftd) in ber Hoffen Jpanblung beS 2lnfd)aueuS,
unb ohne SSejiehung auf baS angefd)aute 9lid)t:=3ch 31t

beobachten, fo märben fte ftch auf bie gleichest beffimmt
ftnbem 3öir toerben halb feben, baß ber menfchlid;e
©eift biefett iöerfud) tnirHid)

, aber freilid) nur oermittelfl
ber Qlnfchauung, unb nach ben ©efejen berfelben, bod>
ohne beffen ftd; bemüht $u fci>n norttimmt; unb bafj eben
baher bie geforberte Harmonie entgingt.

©ö ift allerdings ju betounbern, baß diejenigen, meU
<be bie Singe an fich ju erlernten glaubten, jene leichte
55emerlung, bie ftd) fchon burch bie minbefte Sfeflerioti
«ber baö fdetvußtfepn barbietet, nid)t machten, «nb baß
fe nid)t non ihr aus auf ben ©ebanfen gertetheu, nach** Grunbe ber »mutß'foteti Harmonie 311 fragen, bie

3 a bod>
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fcödf> offenbar tun* boraußgcfejt, nid;t aber wabrgeuonimen

irocf; werben fantt. «ffiir haben jejt ben ©runb

aüeß ©rfeuncnß, aiß cineß foldjcn bebucirt; mir haben

gejeigt, warum baß 3d; 3iiteüigenj ijf, rtub fei;n muß;

Tiemlid; barnm , weil cß einen in ihm felbß beftnbficfycn

SBib'crfprud) jwifd;cn feiner £batigfeit unb feinem Seifcet*

iirf p r u it g l i d; (ohne Semußtfepn , unb jum Schuf ber

!0?bg^d)feit alteö Semußtfemtß) bereinigen muß. Cr» iffc

fiar, baß mir bieß nid>t bermocht batten, wenn wir nicht

über alteö Sewußtfeptt bittanS gegangen waren.

Pffiir machen bitrd) folgcnbe Semerfung baß bebiieirte

bentlidjer, werfen im borauß £id)t auf baß fofgenbe, unb

btfbrberu bic beiie ©inftebt in bie 50?et()obe. — 2Bir bcs

trad)ten in unfern £>ebuftionen immer nur baß «probuft

ber angejeigten jjmhbiung beß mcnfddidten ©eifteß, nicht

bie Jäanbfung feibfh 3n jeber folgeiiben Debuftion wirb

bie Xpanbhmg , burd; we(d;e baß erfic «Probuft herborges

brad;t würbe, bttrd; eine neue jpaublung, bie barauf gebt,

wieber «probuff. ©Baß in jeber borhergebenben obuc weis

tere Seßimniiing aiß ein Raubein beß ©eifteß aufgeßeift

wirb , wirb in jeber foigeuben gefejt, unb weiter freftimmt.

^Demnach muß and) in unferttf Satte bie fo eben fnutbetifd)

abgeleitete 3fnfd;auung, ftd) fd)on in ber bongen 'Debuft

tion aiß ein Raubein borfttibem &ie bafelbft aufgefeigte

^anbfung beßanb barin, baß baß 3'd; feine int ©iber;

(breit beftnblidj'c ^batigfeit , nadf biuwoggcbad)tcr Sebius

gung aiß tfjätig, mit i)injugcbad;tcr' aber aiß nntcrbrfift

,

unb rubcub, bod; aber in baß O’d) fe$te. ©ine foidic

jHanblung ift offenbar bie abgeleiretc 2infd;ammg. Sie iß

an
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ftd; , als £anbtung djretwDafyn Jcb#'ch ytt

3 d; begrüiibet, in beni ^oflulatc, baß baß 3<h in ftd;

fejc, maß in betttfelben angetrojfett werben fo II
1

, laut beß

vorigen §. @ie fejt etwaß in bem 3d;, maß fd;led;thin

nid;t burd; baß 5-d; felbft, fonbern burd; baß.OIichtsm

begrüntet feint fott, ben gefd;ehenen Einbruf. ©ie if|,

'

alö jrpanblung , öbllig unabhängig »ott bemfelben, ttttb

berfelbe bon ihr, ttnb geht mit ihm parallel. — £bcr

baß id; meinen (gebauten, wiewohl burd; ein SSilb, »bis

lig flar mache — bic urfprüugfid;e reine £l;dtigfeit 'beß

3d; ift burd) ben 2fttftoß mobifteirt,. ttnb gleichfam gebilbet

worben, ttnb ift infofern bem 3fd) gar nicht $u$ufd;reibetT.

^ettc attberc freie £hdtigfeit reißt biefelbe, fo wie fte ift,

öon bem einbrittgenbett 9tid;ts3fd; loß, betrachtet, ttttb

burchlauft fte, ttttb ftcljt, maß itt ihr enthalten ift; fantt

aber baffelbe gar nid>t für bic reine ©eftalt beß 3$), fott s

bevtt nur für ein 33ilb ßottt 9iid;ts3'd; halten.

III.

5Str mad;en ttad; bicfett »orlauftgett Unterfud;ungett,

tmb Slitbeutungen , bie eigentliche Aufgabe ttnß noch bettts

Iid;er.

Die Jgtattbluttg beß 3?d; im Empftttbett feil gefejt ttnb

beflimmt werben, b. h* auf populäre 9frt außgebruft, wir

werfen bie $rage auf, wie macht eß baß 3dh, um 51t

empftttbett, burd) weld;e Jpanbelßweife ift ein Empftttbett

mbglid) ?

Dicfe grage bringt ftd; uttß auf, betttt nach bem oben

gefügten fd;cint baß Empftttbett nicht mbglid;. Daß 3’d)

3 3 fo«
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fott etwa« frembartigeS in jtcß fegen • biefeg frembartige

Webt s£ßdttgFeit, ober£eiben, unb' baö ^cß foß felbis

fie$ bureß StbatigFeit i n f i d> fegen; bat 3cß foß bemnaeß

tßdtig unb leibenb gugleicß fei;« , «nb nur unter Boraugs

fejung einer folgen Bereinigung ifl bie ©mpfinbung mbg*

lid;. ©$ muß bemttaeß etmaö aufgegeigt merben, in mels

d)cm £ßatigFeit unb Seibett fo innig oereinigt fmb, baß

tiefe beßinmttc £ßdtigFcit ttießt ohne biefeö beßimmte Seis

ten, unb baß biefeö bcflimrate Seiben ttidm ohne jene bes

fUmmtc ÜßätigFeit möglich fet; ; baß eins nur bureß ba$

«obere ftd? erFlären tafle, unb baß jebeS an ftcf> betrad;s

tet unöoßßanbig fet) ; baß bie SßdtigFeit notßmenbig auf

ein Seibett, unb baö Serbe« notßmenbig auf eine gßdtigs

leit treibe, — benn baö ift bie Statur bet* oben geforber*

ien ©nntßeftg.

«Keine SßdtigFeit im 3cß Faun auf ba$ Seiben ftd) fo.

Begießen, baß fte bafletbe ßerm erbrachte, ober bafs

felbe alö burd) bat? 3id) ßeröorgebracßt fegte; benn bann

mürbe bat 3cß etmgg in ftd) fegen, unb »ermd)teu gu*

gleid), meteßeö ftd) miberfprießt. (Die StßdtigFeit be$

3d) Farm nicht auf bie $9?aterie bet? ScibenS geben) 9(ber

fte Fattn bafletbe beflintmen, feine ©renge gießen. Uttb

bieg ift eine £ßdtigFett, bie oßnc ein Seiten ttießt mbgticß

i(t; benn baö 3cß Farm nießt felbfl einen £ßeit feiner £ßd*

tigFeit aufßebett, mie fo eben gefügt morbett
;

berfetbe muß

bureß etmaö aitffer bem 3?cß fdf>on aufgeßobett fet?tu Da$

3d) Fann bemttaeß Feine ©renge feam , meint nicht feßon

»ott außen ein gu begrengettbeö gegeben iß. Daö 58 es

fl im men alfo iß eine SßdtigFeit, bie fteß notßmeitbrg

auf ein Seiten begießt. ©ben
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gbcn fo würbe ein Seiten ftdf? notf>wenbig auf bie

Sbdtigfeit bestehen, unb mbglid) fei;n ohne &hdtig*

feit, wenn baffrlbe eine Mofle 23egrcnjung bev £hds

tigf eit wäre. Äeine J£h«tigfeir , feine 83egreujung ber*

felben ;
mithin fein Seibett non bev 2lrt beS Slngefdhrten.

(3(1 feine 2f>dtigfeit im 3jfd), fo ijl gar femßftibr»! mbgs

lief); bie Qlvt ber ©inwirfttng ift bemnad) gar nid)t lebigs

lief) im 9lid)ts3cf), fonbern zugleich im 3d) begrünbet.)

Saß gefud)te brittc ©lieb jum SSefjuf ber 0t;ntheft5

ift bernnad) bie «Begrenzung.

©aö ©mpftnbcn ift lebiglicf) infofern mbgfid), tnwie*

fern baS^cf), unb 9iid)ts3d) ftdf) gegenfeitig begrenjen,

unb nid;t weiter, als auf tiefer, beiden gemeinfd)aftlid)ett

©rettje. ( ©iefe ©rettje ift ber eigentlidje SßcreiitigungSs

punft beS 3cf), unb 9tidf>t = 3jd;. DtidjtS haben fte ge*

mein, als biefe, unb fbnnen aitd) nichts weiter gemein

haben, ba fte einander bbllig entgegengefcjt ferm follen.

«Bon tiefem gemeinfd)aftlid)en fünfte au§ aber fdjeiben fte

ft cf) ;
oon ihm aitS wirb baS 3d) erft ^ntelligenj, ittbem

ei frei über bie ©renje fdfjreitct, unb babitrdh etwas au$

ftch felbffc, über fte hinüber, unb auf dasjenige , was über

berfelbett liegen folt, tibertrdgt; ober, wenn man bie <Sas

d;e non einer anbern (Sette anfteht, indem ei etwas, ba$

nur bem über berfelben liegenden jufommen folt, in ftd)

felbft aufnimmt. S?eibeS ift in 9tufftd)t ber SHefuItate

tbllig gleichgültig.)

IV.

©egrenjuttg ift bemnad; baS britte ©lieb , burd) weis

d)c$ bev aufgejeigte SSiberfprud) gehoben, unb bie ©nts

B 4 pfin*



pftobuttg, &S Bereinigung einer Sfätigfeit, unb eftieö

SeibettS mbglid) werben foll..

. ^ufbrberjty »ermittefff ber Begteitjmtg iff ba§ dnu

P finbenbc bcjiebbar auf baS 3d), ober populärer auSs

gebruft , baS dmpftnbenbe ift Sei), unb laßt fiel) fejen als

Sei), inwiefern eS in ber dntpfmbung , unb burcf) ftc be*

grenzt iff. Bur inwiefern eS als begrenjt gefejt werben

fatttt, ifv baS dmpftnbenbe baS 3d), unb baS Sd) em?

pftnbenb. 3Bärc eS nid)t begrenjt, (burd) etwas il>nt

entgegengcfcjteS
) fo fbunte bie dmpfmbmtg bem Sd) gar

nid;t Jugcfcbricbeit werben.

DaS Sd) begrenzt ftd) in ber dmpffnbung , wie wir

im »origen §. gefefeu fabelt, dS fd) lieft etwas twit ftd)

aus, als ein grembartigeS,. fejt ftd) bentitad) in gewiffe

@d)ranfett, über wekfe binattS eS nicht, fottbern ein

bemfelbett ctttgegcugefejteS liegen foll. dS i ft jejt, etwa

für irgetrb eine Sutelligcuj aujfcr iljnt, begrenjt..

Sejt foll bie dmpfutbung felbft gefejt, b. b.
-- . / <

A

jufbrbetff itt Bfdfubt auf baS eine foeben aufgejetgte ©lieb

berfelbett, ba» 2luSfd)(ieffen, (eS wirb in bcrfelbett aud>

bejogett, aber baoon ift jtejt nid)t bie Bebe) baS S’d) foll

als begrenzt gefejt werben. dS foll nid)t nur für

eine mögliche Sntelligcnj auffer ihm, fottbern für fid)

felb ff begrenjt femt.

inwiefern baS 3d) begrenjt iff, gebt eS nur bis an

bie ©rettje. Snwieferit eS ftd) fcjt, als begrenjt, gebt

cS notbwcitbig barüber hinaus
;

eS geht auf bie ©reitje

felbff, adS fo Id) e, unb ba eine ©rettje nid)tS ift, ohne

jwei cittgegcugefejtc, and; auf baS über berfclbcit liegeube.

DaS
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I

£aß 3d), ö!5 foId)cß, wirb begrenzt gefegt , heißt

jufbrbevfl: eß wirb, wofern eß innerhalb bev Ü>renge liegt
f

entgegen gefegt, einem infofern unb bm*d> tiefe bes

flimm.b (Strenge nid>t begrenzen ^d). @'in fo!d)eß unbc<

grengteß 3rct> muß- bentnad; gunt 25el)üf beß pofeulirtett

©ntgegtiifegcnß gefegt werben.

£>aß 3d) tft unbegrengt, unb fd)I d)tbin unbegrdng*

bar, inwiefern feine £batigf eit nur oon it)m abbdngt,

.

unb lebiglid) in ibm felbfi; begrüntet ift , inwiefern fte

bemnad;, wie wir unß immer außgcbruFf haben, ibeal

ifF. ©ine feiere lebiglid) ibeale Xbdtigfeit wirb gefegt/

tutb gefegt, alß über bTc S3egrengung binaußgebenb. (Un*.

fere gegenwärtige @#nt|eftß greift, wie fte foll, wieter

ein in bie im vorigen §. aufgcftellte. 2ludvbort mußte

burd) baß ©mpftnbenöe bie gehemmte ShatigFeit alß £bas

tigFeit; alß etwa» baß übatigfeit fei;n würbe, wenn bei*

SSiberjtanb beß Olicbts^d) wegftelc, unb baß %d) letig»

lid) oon ftch felbft abhienge, mithin alß ShatigFeit in ibeas

Fer SBegichung gefegt werben, jpicr wirb biefelbe gleid;s

fad» wieber, mir mittelbar, unb nur nidjt allein, foiu

bern gemeinfbbaftlid; mit ber and; bor bem fünfte beß

SlnfFofleß liegenben ShdtigFett (wie gleichfalls nothwenbig

i|l, wenn unfre ©rorterung weiter oorruFett, unb gelb

gewinnen foll) alß SbdtigFeit gefegt.)

Shr wirb entgegengefegt bie begrengte £&ätigFeit, bie

bemnad) , inwiefern fte begrengt feim foll, nid&t ibcal ifb,

beten 9Feibe nid;t twm 3fd>, fonbern »ou bem ihm entge=

gengefegten ^idjt^d; abbdngt, unb bie wir eine auf baß

2Bi>yflid;e geheube ShdtigFcit nennen wollen.

3 5 ©ß
, 1



€$ tfl flar, baß baburd; bic Sbatigfeit beß %d), nidf>t

ma, inwiefern ftc gehemmt unb nicl)t gehemmt ijt, fon*

bern felbjf inwiefern ftc in djmnbltmg ift, ihr felbft ent*

gegengefejt, bctrrtcl>tet werbe, atß gehenb auf baß 3bea*

te, ober auf baß iKeale. ©ie über ben ©renspunft, ben

wir C nennen wollen, btnaußgebenbe £f)dtigfeit beß 3#

tfl lebigtich ibeal unb überhaupt nicht real, uttb bie reale

Sbatigfeit gebt überhaupt nicht über il)n htnauß. £>ie

innerhalb ber 35egrenjung von A biß C üegenbe tjf ibeal

tmb real jugleiA) ;
baß erflere infofern fte, dlraft beß vo*

rigen ©e$enß, alß lebiglid) im 3d> begrunbet, baß lejtes

re , infofern fte alß begrenjt gefejt wirb.

ferner ift Har, baß biefe gattje Unterfcheibung auß

bem ©egeufejen entfpringe: follte nicht reale £l)ätigfeit

gefejt werben, fo wäre feine ibeale gefegt, alß ibeale,

beim fte wdt;e nicht ju unterfd>eiben, wäre feine ibeale ge*

fcjt, fo fbnttte auch feine reale gefcjt werben. SSeibeß

Ifeht im SSevhdltniffe ber 2Bed;felbe|fimmung , unb wir

haben hier, nur burcf) bie Ülitwenbung etwaß fldrer, aber*

rptalß ben faj: Sbeaütdt unb Realität ftnb fpnthetifch

pereinigt, diein Sbeglcß, fein tftealeß, tmb umgefehrt,

Sejt ift leicht Jtt jeigett, wie gefdhehe, waß ferner ge*

flehen foll; baß nemlich baß entgegctigefejte wieber fpn*

thetifd) vereinigt, unb auf baß 3d) bejogett werbe.

T)ie jwifdjen A unb C liegcttbe £l)«tigfeit i|T eß, bie

auf baß Sch bezogen, bemfelben jugefdjricbeu werben foll.

©ie wäre alß begrenjte Sbdtigfeit nicht beziehbar, beim

baß Sch tffc bttrd) jtch felbft nicht begrenzt ;
aber fte ijt

gud? ibeale, lebiglid; im 3$ begruubete, dlraft be* per«



ber aufgelegten SejenS ber ibealen £ljätt'gfeit riberbaupt;

unb bicfe ^bealitat (Freiheit, Spontaneität, wie ju feiner

>?eit ftd; jeigen wirb) ift bei* 93ejiebungSgritnb. 93egren$t

ift fte bloß, inwiefern fte bont ^idjfstjcb abbangt, wefc

d)Ce auSgefd;)lof[en unb als etwas grembartigeS betradttet

wirb. Sod) wirb fte— eine Sltttnerfung , beren ©runb

im hörigen §. angegeben worben, — triebt etwa blo$ al$

ibeate, fonbern auSbruflidb als reale unb begrenzte

tigfeif bem 3 df) jugefdbrieben,

£)iefe bejogne Sbarigfeit nun , inwiefern, fte begrettjt

ift-, uttb etwaf grembartigeS bon ftd) auSfcbließt (betui

bi$ je$t ift nur babom bie Sftebe, nid)t aber, wie fte eS

mid) in ftd; aufnimmt,) ft offenbar bie oben abgeleitete

empfttibitttg, uttb e$ ift $um gegeben, was ge?

forbert würbe.

SOtati wirb, ttad) ben, nun. fattfam betamtten Regeln

beS fpntbetifcbcn Verfahrens nicht in Verfügung geratben,

baS in ber bebucirten J^anbluttg 93 e$ogne mit bem 93 te

jiebenben 511 berwedtfeln. 5Öir d;arafteriftren baS lej*

tere, fo biel eS hier möglich uttb ttbtbig. ijt.

Saffelbe gebt mit feiner Sbatigfeit offenbar über' bie

@ren*e binauS, unb nimmt gar nicht 9iufftd>t auf ba$
S'iid^ts^d;, fottbertt fcblieftt bielntebr baffelbe guS; biefe

Sbatigleit ift bemnaeb bloS ibeat. 9tun ift aber ba«,

worauf bejogen wirb auch nur ibeate, gerabe biefelbe ibea*

le Xbatigfeit beS 3$. 2llfo ftttb VejicbenbeS, unb bai
worauf bezogen wirb, gar nicht ju unterfebeiben. ©a#
^cb, ob eS gleirf) gefegt, unb barauf etwas bejogen wer*
ben follte, fommt bemtod) in biefer 93ejiel)uttg für bie 9Te*

flerioti



ffevion gar öor. £)aß 3cf; l>anbcft
;
baß fcfjett wir

otif bertt wiffcnfd;aftlid;cti Sießerionßpunfte, auf welchem

wir flehen, unb irgettb eine. baß 3d) beobaebtenbe Sjntellis

genj würbe eß fel>en ;
aber baß 3fc& fclbft ftef>t eß auf bern

gegenwärtigen fünfte ( wohl etwa auf einem möglichen

funftigen) gar nid>t. Sllfo baß 3?d) öergißt in bem Obs

jeftc feiner Sbätigfcit, ftd) fefbft, unb wir haben eine

£()ätigf'cit, bie lebiglid) atß ein Seiben erfeßeint, wie wir

fte fud)tcn. SMefe jpanblung beißt eine 31 n fd) a u u n g

;

eine ftumme, bewußifepttlofe Kontemplation, bie ftd) im

©egenftanbe toerlierf. Saß 3t ug efd) au te ift baß 3d),

inwiefern cß empftnbet. £>aß 31 n f cb a u e n b c gleid)fadß

baß 3d), baß aber über fein 3Iufd;aueu nid)t refleftirt,

noch infofern eß anfdjaut, baruber vefleftiren fantt.

.fpier tritt juevffc ein in’ß 53ewußtfepn ein Subflrat für

baß 3d), jette reine £l)ätigfeit, welche gefcjt ift, alß

' fepettb, wenn and) fein frember ©nfluß femt feilte, wel*

. d;e aber gefegt wirb ju Solge eineß ©egenfajcß , mitbin

bttrd) 2Bed)fclbeftimmung. 3br @es;n foll unabhängig

fcpn oon allem fremben ©iiiftuffc auf baß if>v ©efejts

fet;n aber ift von bemfelbett abhängig.

V.

©ie Kmpftubung ift ju fejen
;
baß ift bie ^orbenmg

in biefem §. 3lber Kmpftnbung ift nur infofern möglich,

'inwiefern baß ’Kmpftnbettbe auf ein Grntpfunbncß gebt,

unb baffelbe in baß 3d> fest. Semnad? muß burd) ben

SJtittclbegriff ber SJegrettjung and) baß Kmpfunbuc fcejicb*

bar feptt auf baß 3
:

d).
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foijfelbe ift jwar fd;on oben in ber bar* •

öuf bezogen worbe«. «Iber ()icv fott bic <£mpftnbung fcr6ft

gefejt werben, ©ie ift fo eben gefejt worben burd; eine

2lufd;auung , in weiter aber ba« @mpfunbne au6gefd;(ofs

fen wirb. Offenbar iff bieö uid;t jureid)enb, fte muß

auch gefcjt werben fbnncn, inwiefern ft« baffelbejueignct.

Siefe Zueignung ber SSejiebung foll gefd;cbcu burd;

ben 9)citteibegriff ber SSegrenjung.
~
SBemi bie 23egrenjung

nid;t gefejt wirb, fo ift bie geforberte 33e$iebung uid;t

nibglid;
;

nur burd; biefe ifb fte mbgtid;.

Saburd), baß Grtwae in ber Gmtpftnbung au.Sgefd;lofs

fen unb gefcjt wirb, aB baffelbe begrenjenb, wirb bieftB

@twa 3 felbft begreift oon bem Ijd; , «B ein bemfelbett

nid)t jufonunenbes? : aber eben aB Sbjef't biefer Jpanbfung

be$ 23egren$ctB , wirb e§ iwn einem bobern @eftd;Bpunftc

aiB and; wicber in bem 3f et; erbtiff. Sa6 3d; bes

grenjt es
;

eo muß baber wobt in ibm entbafreu fet;tt.

2tuf biefen bbbern ©eftcbBpuuft nun haben wir utB

hier jit (fetten, um jenes ©egrenjett beö 3’d; aB $anbs

ftutg, woburd; baeJBegrenjte (baö (Jmpfimbne) uotbwens

big in feinen SBirf'ungSfveB f'ommt, 311 fejen — unb bas

burd; f«3en wir beim, nad; ber gorber-iutg baS (Jmpfwts

benbe — jwav nid;t gerabe.311 in baS $d;, wie fo eben

gcfd;eben — aber wir fejen eS aB Ohnpß'nbcubeS , bejltnts

men feine .frattbcBweife, d;ar«fteriftren eS, unb mad;ett

eö oon alten 9frten ber Sbatigfeit beS 3d;, bie fein (Jnt;

pfinben ft'ub, unterfd)eibbar.

Um biefeS 33fgren'jien , burd; wetcbew baS 3d; ft cf)

jueiguet baS (£mpfunbne, fogteid; beffitnmt fenneit jtt fers

nen,
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ttett, erinnern wir unß an baß, waß bei befDebuftiott

ber @mpftnbung über biefen tyujtft gejagt würbe. Daß

©mpfunbnc würbe auf baß $d> bcjogen baburd) , baf5 eine

bem 3rd; entgegengcfejte &f)dtigfeit gefejt würbe, lebiglid;

alß SSebitigung, b. i. alß ein fold;eß, baß gefejt werben

fbunte, ober aud; uicfjt gefejt. Daß ©ejenbe in jenem

©ejen ober 9tid;ts©ejeu iff, wie immer, baß 3fd;. ?0iit*

bin würbe jüm S3et>uf jener 23ejicf)ung nid;t nur bem

9lid;t;^d;, foubcrn mittelbar aud) bem 3d; etwaß jugcs

fd)riebcn, tiemlid) baß 93ermbgett etwaß ju fejen, ober

aud; nid)t ju fejen. Sßaß woljl ju merfcn ift, nid;t etwa

baß SBermogen ju fejen , ober baß fßerm'ogen nid)t ju fe*

$en, fonbern baß föermogen ju fejen ober nid)t ju

fejen, foUte bem jugefcfmeben werben; eß folfte in

iljm bemnad) baß ©ejen eineß bejtimmten (rtwaß, unb

baß 9tid;t;©ejen biefeß befiimmten @twaß jugleid; unb

f»)ntl)etifd) oereinigt öorfommen
;

urib eß muß öorfommen,

unb fommt allerbingß oor in aüeit gdllett , wo etwaß alß

jufallige S3ebingung gefejt wirb , wie febr aud; biejenigcn,

bereit $emttnip ber 5pi;ilofopl;ie ftd; uid;t über eine bürfti«

ge Sogif bitiauß erjheft, über logifd;e Unmbglid;feit unb

ttnbegveiflid)feit fingen , wenn iljttett ein begriff biefer

5lrt, bie burd) bie (Sinbilbungßfraft probucirt werben,

unb baber mit (Jinbilbungßfraft angefaßt werben muffen,

ol;ne weld;e eß aber gar feine Sogif unb gar feine logifdje

2ftbglid;feit geben würbe, irgenbwo öorfommt.

Der ©attg ber ©pntljeftß ifl folgenber : @ß wirb cm«

pfunben. Dieß ifl nur unter ber 23ebiugung möglich,

fcap baß alß bloffc jufalligc 23ebingung be«

<£m#
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<fittpfunb.nen gcfejt werbe; wie bieS©e3en geßhebe, bm

»on l;abeti wir f)ier nod) nid^t 311 vebctt. £>affelbe ift aber

nid;t möglich, weint nidjt baS 3ch fejt, unb nicht fejt

jngleid); tntb im ©mpftnbett Fornmt bemttad) nothwenbig

eine fo!d;e Jpanblung, als fföittefglieb
, jwifthett ben am

gezeigten ©liebem oor; SBir Ijaben jii geigen, wie baS

©mpßttben gefchehe; wir haben bemitach ju jeigen, wie

ein ©ejett unb D'licbts @ejen gcfd;ef)e.

X>ie £f)<UigFcit in bicfcnt ©ejett unb 9tid;t s ©ejen iß

jufbrberß ihrer gornt nad; offenbar ibeale XbntigFeit. ©ie

gebt über ben ©renjpitnFt hinaus, wirb öemnadj burd)

ibn nicht gehemmt. £>er ©htnb, Dott welchem wir fte>

unb mit i()r bie gaitje ©mpßnbttug abgeleitet haben, war

ber, baß baS 3$ in ftd; fe$ett muffe, was in ibm feint

fode. ©ie iß bemwtcb lebiglich im dlS folcbem bei

gruttbef. 3ß fte nur baS, unb weiter nichts, fo ift fte

ein bloßes Otichti ©ejen, unb Feitt ©ejett; fte fß lebigi

lid; reine £l)atigFeif.

©ie foll aber auch ein ©ejcit fepn, unb baS iß ffe

aQerbiitgS barum, weil fte bie £batig!eit beS Glicht ? 3$,
als fo(d)e, gar uid)t etwa aufbebt, ober oefminbert. ©ie

laßt bieielbe, jo wie fte ift, fte fejt fte nur außerhalb beS

UmfreifeS beS 3d). — 2lber binwteberunt, ein Oticht^ch

liegt nie aufferbalb beS UmFreifeS beS 3d>, fo gewiß e$

ein Glicht s 3rd) ift. <5s iß bemfelben entgegengefejt, ober

es iß gar nicht, ©ie fejf bemnach überhaupt eilt Nichts

Sd;, nur fejt fte eS widFßbrlich hinaus. £5aS 5ch ift

begrenjt, bertn eS iß Überbauet ein Otid;t s Sch burch baß
felbe gefejt; aber eS iß auß) nicht begrenzt, beim eS fejt

haftet*
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baffet6e burd) ibeale iXbatigfeit binaug, fe weit eg wiflf,

(©ejet, C fep ber befrimmte ©reujpunffc. £te hier un*

terfud;te Sbatigfcit beg^d) fcjt ilm überbauet alö C^veitj«

punf't, aber fte laft ilpt nid)tan bev ©teile, bie ibm baS

9^id;t = ^cf) beftimmfe, foubern ruft i()n weiter binauä ins

Unbegrenzte. ©ie fejt benntad; (bem 3?dO eine C%enje

überhaupt, aber fte fejt ihr felbft, inwiefern fte gerabe

biefe &batigfcit beö 3d; iff, feine, betnt fte fejt jene

©renje in feiner befHmmten ©teile, feine unter allen ntogs

Iid;ett ©teilen ijf eine foldfe, »on bev bie ©rcitje nicht

weiter hinaus? gefd;oben werben fbnnte unb niüfte, ba

auf fte eine ibeale Sbatigfeit gebt, wcld;e bett ©ntttb ber

SBegrcnjung in ftcf> felbjf böten würbe: aber jm 3d; ift

fein ©runb, ftd; felbft ju begrenzen.' ©c lange biefe

Sbatigfeit wirft, ift für fie feine ©renje. Jöbrtc fte ie*

1 mal» auf jti wirfen, (cg wirb $u feiner Seit fid; geigen,

unter wetdjer SSebingung’ fte allerbingg aufhbrt) fo wäre

immer ttod; bafielbe 9ficbt; 3 cb mit berfclben tumerringer*

tcit itttb ttubefd?ranften £l)atigfeit~ba.) £>ie angejeigte

Jpaublung be§ 3d; ift «ad; allein ein SSegrenjen bureb

ibeale ( freie uitb unbcfdiranfte) £batigfeit.

vlöir wollten biefelbe vorläufig ebarafteriftren, um bie

attfgejfelltc Unbegreiflid;fcit nidjt lange unbegreiflid) zu

laffen. - 3facb ber dfegel ber fpntbetifd;en fOietbobc batten

wir fte fogleid; burd) ©egenfejuug beffitnmen feilen. S©it

tbun bieö ie3t, unb machen un$ baburd; »ollfontmenwere

ftanblid;.

X^eitt ©ejen unb 9tichts.@ezcn ijt für beit SSeb.uf ber

gegenwärtigen ©putbeftö entgegen 311 fezett ein 3uglcid;

.il © Cs
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genfejttng ftttb beiße 31t beflimmeir. G in foldjeß war fdbott

tmd) bet obigen ltnterfud)iing bic Sbdtigfeit beß Dtid)fs

Stf). ©ie ift gefe3f> ntib ntd?t 5 gefegt §ttcjfeid> , b. i.

infofevn baß 3# bie ©rcnjc fmmußfcbiebt , fd)iebt eß 3ns

gleich bic veatc Sbatigf'cit beß 3d) l/iuauß; eß fcjt b'iefefs

bc, aber ibealifcb, burd? feine eigne £batigfcit : bettn

wäre feine foldw bcraitßjttfejeiTb'e £bdtigfeit beß 9tid;t=

5
:

d; , unb würbe feine gefegt
, fo würbe and; feine ©rcttse

-gefegt, aber ftc wirb gerabc baburd) gefcjt, baf fte bitts

miß
(
gefcf)oben wirb; utib baß 5Jfi'd;ts^d> tragt sugfeid)

bie ©rettje biuattß, wie baß 3d) fie bitraußtrdgt. 3»
ber galten Sluibebtntng > bic wir miß inbejfen cinbilbett

mögen, fest allenthalben baß 3d), unb baß 9tid;t 5 3d>

Sitgleid; bre ©reit3e
;
nur beibe auf eine anbere Sfvtj unb

bariit ftttb jte entgegcngefejt, unb um tl/re ©egenfe3Ung

31t beffiimnett , niiifjen wir bie (Urettse ifjr fclbft entgegen^

fesetr.

®ie ift eine tbeafe, ober eine reale, inwiefern

ftc baß erffere i'ft > tfi ftc gefest burd; baß 3?cb, inwiefern

fte baß festere ift, burd; baß Oficbt^cb.

2(ber and) inwiefern fte ifjv felbft etttgegettgefest t(f,

bleibt fte bettnoeb Gute unb eben btefelbe, utib jene entget

gengefejtcn 23 e(finuntingen in iljr ©ntbetifd; bereinigt, ©ie

i(I reale, bloß inwiefern fte burdj baß 3d? gefejt ift, nnb

betnnad) aud) ibeafe ijt; fte ijf tbeale, ftc fantt bureb bie

^.bätigfett beß %d) binaußgefdwben werben, lebiglicb,

htfofern fte burd; baß 9tid;t; 3tf; gefest , unb bemnacb
reale ift.
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Jpievbitrd) frirb nun bie über ben fcftcit Cüret^punft C
()iiuuiö(jeficnbc Sbatigf'eit beß 3'dj felbft real uub ibeat 3«=

glcid). <£'ie tft real, inwiefern fte auf ein t.urd) etwaß

realeß gcfijteß
; fte ift ibeal, inwiefern fte auß eignem

Antriebe barauf gebt.

Uub bnbttvd) wirb beim baß (*mpfimbne beziehbar nuf

baß 3d)* Slitugefd^offeu wirb , uitb bleibt
'

’e 2d)atigf'eit

beß 9cid)t iffd; ; beim eben biefeß wirb mit ber @reii3C in

baß Uncnblid;e, fe riel mir biß jejt [eben, l)inauögcfd)o%

ben
;

aber behebbar auf baß'S'd) wirb ein ^robuft bevfefs

beit, bie 23egreii 3tmg im 3d) > alß S3ebtngtmg feiner je^t

aufgc3cigtcn tbealen £bdtigfeit.

£)aßjenigc, mevaitf, alö auf baß 3'd), in biefer 9?es

jiebung baß ^)robuft beß 91 id;ti 3'd; besegen werben feilte,

ift bie barauf gebeiibe ibeale ßoaitblung; baßjentgc, weis

d;cß belieben feilte, ift bicfelbe ibeale jpanblung
;

ttnb cö

xft benmacl) 3wifd)cit beut 33c3tebenben (weldjcß ber fi)h=

t()etifd)cn SKctbobc itad) liier ebitebem nidft gefejt werben

feilte) 1111b beut , worauf bejegen wirb (meld)eß nad) bers

felbeti allerb mgß'gcfcßt werben feilte) feilt Untcrfd)ieb. Gfß

ftitbet ba()cr gar feine 93e^ie()ttug auf baß 3'd) ftatt; ttnb

bic bebucirfe Jpaiibluttg ift eine 21nfd)aiiung, in weis

d;er baß 3$ in bem iDbjefte feiner Sbaligfcit (td) felbjt

rcrliert. IDnß 21 ug e f d; a u t e ift ein ibcalifd) aufgefafj*

teß ^rebutt beß 91 id;t= 3'd), baß burd; bie Slnfdiatmug

inö ttnbeb tugte außgebebttt wirb; uub f)ier erbalten wir

betuitad) 3ticrfe ein ©ubfh’at für baß 9Iid;ts3di. Sa»

21nfd;auenbe ift, wie gefagt, baß 3d), wcld;cß aber

nid;t auf ftd; refleftirt«

VI.
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VI.

©he uM'r an baß wid;ttgfte ©efdbaft unfrei* gegenwar*

ti.cicn Unterfudnmg geben, einige ©orte 3111* Vorbereitung

barauf, unb jur Ueberftcbt beß ©anzeu.

Vei meitem ift uod) nic()t gefd;ebeh> waß gefd)eben

foKte. £aß ©m^fütbenbe ift gefegt burd) 3lnfd)auung

;

baö ©nbpfunbne ifFbaburd; gefcjt. 2lber wenn, wiege*

fbrbert Arbeit, bic ©mpf in billig gefegt inerben fotl>

fo mufj bei b cu nid)t abgefonbert, fonbern in fmitbetifdwi*

Vereinigung geiejt werben. £iefe fbunte fid; mir erges

ben miß uod) nicht vereinigten ©nbpmiFteit. £)ergleid)eh

ftnbeu fiel? beim and) mirtlid) in ber vorbergebettbett ttiis

tei-fucDuiig vor, ob mir gleid) nid;t aucbnitlid) barauf

mifinerf'fam gemacht haben. .

©ir beburften zufbrberft, um baß 3d> alß begreift

3U feZen / hnb bic ©renze ihm jitjueignen , eine bem Ve*

greh.jten cntgege'ngefezte tbeale, unbegrenzte, utib foviel

mir einfeben tonnten, unbcgrenzbarc Sbatigfeit. ©oll

iie gcfoibeire Vejiebung möglich feyn
, fo map biefe S'bai

tigteit, am eine folche, bürd) bereu ©egenfaj eine anbere,

(bie begrenzte) beftimmt werben feil, im 3d) fd)on 'vors

tjvmbeu feijii. ©ß ift al|o uod) bie^rage 51t beantworten:

©ie, unb burd) weldw Veranlaffung fommt baß 3d) zu
einem Raubein biefer 9frt? — ©i r nahmen bann, um
baß Grmpfuitbne, maß aufferhatb ber beftimmten ©renze
ttegen follte, burd; baß ^d) 311 umfaffen, unb in baffelbe

fe3 eti z» f'ömieii, eine £l)atigteit an, mefdie bie ©renze
bmnuefd/obe — in baß Unbegrenzte, fo viel wir einfeben

tonmem £afj eine foldbe .Oanblmtg vorfomme, ift bas

ß 2 burd;
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burd) ermicfen, baß aufferbem bie geforderte 23 e.jre(jung

nid)t mbglid) fet;n mürbe
;
aber eß bleibt immer bic grage

31t beantworten
;
warum fol( beim and) überbauet jene

Sejiebuttg, utib mitbin jene j>aublung, alß bic 23ebins

gung berfelbcn, borFomnten? Giefest, eß mürbe in bec

golge ftd) ergeben, bap jene beiben &l)ätigfeitcn eine utrb

eben brcfclbe waren, (0 mürbe barauß folgen: um fid>

retbft begrenzen 311 fonneit / mup baß 3
:

cl) bie ötense bin*

außfd)iebctt , unb , um bie Ovenjc binaußfd)ieben 31t fort-

nen, mup eß ftd) felbfl begreifen, unb baburch mürben

beim Grmpftubtmg unb 2lnfd)attung, unb in ber Groppt»*

btmg innere 5(nfd)auung (bie beß Gmpfinbenbcu) unb aufs

ferc/ (bie beß Gntpfuitbiten) innigft bereinigt, unb feinß

wäre ebne baß aubere moglid).

£H)ite uuß hier an bie ftrenge gönn 311 binben, bie

bißber befolgt unb beftimmt genug t>orgejeid>nct ift, fo,

bap jeber mit feidjter 2Diu()e nufer föaifontientent nad) bers

felben prüfen Faun, geben mir 3m- iöefbrberung ber £cuts

lid)Feit in biefer widjtigen tmb eutfd;eibcnben , aber bers

miFeltcn Unterfnd)ung einen natürlichem üBeg
5

fud;eu bie

aufgemorfuen unb ftd) aufbringenbett gragen 3U beantmors

ten, unb ermatten bom 9icfultate, maß alßbann mciter

borsuuebmen femt mbd)te.

A ) SBobcr bie ber realen unb begreifen entgegeu3iu

fejenbe ibeafc unb unbegren3tc Sbatigfeit? ober memt mir

aud) bieß hier nod) nicht erfahren feilten, taffen ftd) nicht

uod) einige Beiträge 3tir GbaraftcripiF berfclben liefern?

Stic begrenjte SbätigFeit alß fold)e, feilte burd) bcu

©egenfaj mit il)v beftimmt, demnach auf biefclbc bezogen

mers
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werben. 2It'cr was n i cf; t gefezt iff, bent Idfjt m'd)B ftdf;

entgcgenfiezcn. ?0?itbiit ruirb für bic SÜi&glid)fett ber ver;

taugten Beziehung nicfyt nur bie begrenzte, fouöent, um

waS eS hier eigentlich thun ift , auch b>e unbegrenzte

ibeale üthatigfeit t>orau 6 gcfejt, fte ij! 23cbingtmg ber

Beziehung, tiefe aber — wenigffctB nicht vom gegen;

wdrtigen ©eftdjtepunHe atB betrachtet —• nicht umge>

febrt 53ebingung von jener. Soll tie SSejtehung möglich

fepn, fo ift tie ibeale SEhatigfeit fd;on im %d) vorhanbeu.

Ununterfucht, woher ftc eittflehe, unb wa6 ihre be;

ftimmte 58cranlafftmg fet;; ift fo viel Har, bafj für fte

gar fein ©renjpunft C ift, baß fte auf bcnfelbeit, mit

nach bcmfclben ihre Dichtung gar nicht nimmt, feubern

völlig frei unb unabhängig in baö Unbegrenzte htnaiBgeht.

©ie fett bitrd) bett ©egenfaz mit ber begrenzten, aB
unbegrenjt auöbruHicb gefezt werten; ba3 heißt notbwen;

big, ta nichts begrenzt ift, was nicht eine beffimmte

Grenze hat, mithin bie begrenzte nothwentig aB in bem

beftimmteu C begrenzt gefezt werten mufS , fte feil gefezt

werben , aB u i d) t i n C begrenzt, (rb fte etwa über

C hinaus in einem anbertr moglid;en fünfte begrenzt wer*

ten möge, bleibt burch tiefe ©egenfezung völlig unbe*

flimmt, unb foll eben unbefHmmt bleiben.)

Mithin wirb- in ber ^Beziehung ber beffimmte ©rcuz*

pimft C auf fte bezogen, er muß bemnad;, ba fte vor

ber Beziehung vorher gegeben fet;n foll, wirflieh in ihr

liegen; ftc berührt nothwentig tiefen ^unft, wenn er auf
fte beziehbar fetjn foll, bed; ohne auf ihn urfyrunglich ge*

rid)tet zu fet;n, gleichfam von ohngefahr, wie c$ hier

fcheinen mochte. 31 (t 3
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3‘nt 58e$tehen wirb bei- ^mif't C m ihr- gefegt , ba> wo

.$• hmfdUt, ohne bic gcringfte gveitjeit. Ser Einfalls*

puttft ift bejtimntt
;
nur baö guöbvuflidhe 0ejcn befrelbeit,,

a L§i bcö Ginfallopunfted ifc Sh.dtigfeit bcö. 23c$iebemL

3m 95ejic!)cn wirb, ferner jene tbcalc ^bdtjjjgteit gefcjt, als

über biefett sputtft h inaudgehenb. X>icö ift

abermals nicht möglich , ohne ~aß berfelbe allenthalben in

ihr, inwiefern fte tiber ihn binauSgcbett feil, gefejt werbe,

alö ein folcßer, über welchen fte hinauf ift. Gr wirb

temitadb ihrer gau,$en 2luSbebuuttg nach in fte übertragen

;

Cu wirb allenthalben, wo auf fte rpfleftirt wirb, ein ©rettjs

puttft, nur jutn 93erfuche, uub ibealifd; , gefejt, um bef-

fen Entfernung von bem erflen fefiett uub unbeweglichen

fünfte ju mef'en. Sa biefe £bdtigfeit aber hinauöges

hen, immer fort gehen, uub nirgenbS begrettjt fet)u feil,

p laßt biefer jweite ibcalifdjc Quillt uirgenb fid) feßfejeu,

fottbern er ift fortfd)webenb , uub jwar fo, baß in ber

ganzen Slnebebmitig fein ^utif'f (ibealifdß,) fiel; fejen lajfe,.

bett er nid;t berührt habe. 0o gewiß bentnach jene ibcale

Shntigfeit, über bett ©rcnjpunft hinauogeheu fott, fo ge;

miß wirb berfelbe hinauögetragen, in baö Uuenblid;c (bis.

mir mieber att eine neue ©renje fommett bufften.)

Surd) mcld;c SÜ&dtigfcit wirb berfelbe tum brnauöge;

tragen? bitrd) bie mmuiSgcfcjte ibcale, ober burd; bic bcS

S3ejiebcn$
:

? «8or ber SSejichung twrbcr burdß bie ibcale

offenbar nid)t, beim infofern ift für biefe gar fein ©rcitj;

pmtft oorhöttben. SaS S3c,jicbeu felbjt aber fest jeneö

JjjinauStragen , als Uuterfdheibtutgö = uub SJcsiclwittgSs

©riutb fdjott voraus. Mithin wirb eben in ber Se^ies

huug.
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ftung, unb burd) ftc bet* ©renjpimft itnb b«S £inau!?tra*

gen bcffelbcn' fmitbctifd) in ftc gefe$t; unb jwar gleid?fallu

burd; Ibeale &l)dtigfeit ; beim alles 23cyd)eit ift Icbiglicl)

im 5’d; begnmbet, wie wir miffen: imv burd) eine anbei#

ibeale £l)dtigl:eif.

Sir ftttbcu l)ier folgettbe .Oattbltmgcu bcS 3
:

d), bic

wir um bei* golge willen aufjälflcii. t) eine foldje, meU

cl)e bie ibeale £l)dtigf'eit 311m £>bj;'c?t bat, 2) eine fold)e

,

wefd)e bie reale unb begrenzte 311m Sbicft bat. 93eibe

muffen 3nqfeid) im 7yd) iwrbanben, mitbin uuv eine unb
r

eben biefelbe fes;u
;

ob mir gletd) nod) nid)f einfcljeu, wie

biee mbglid) fet;n fbtute. 3) @ine foldje, roeld;e auS bei*

realen ben ©reu^unft in bie ibeale übertragt, unb il)m

in berfelbcit folgt, £>nrd) fte wirb in bei* ibcolcit Sibattgs

feit felbfc etwas unterfc&eibbar, inwiefern nemlid) biefelbe

gebt bis C unb t/ollig rein iff; unb inwiefern fte ge()t über

C binauS, unb alfo bie ©reitje bmauStragcn foff. ©iefe

SSemerfitng wirb in bei* geige mid)fig werben. — Sir

lmterlailett f>icr biefc befoitbern J5attbluttgen weiter 31t d)a;
v

vaf'teriftren, ba eine
' üglljUttbige Cbarafteriftif' berfelbcit

erft in bet* geige mbglid) wirb.

GS wirb — um 55crwed)fclungeu mit bem folgenbett

311 bevbuten, be}cid;iieit wir bie beftimmtcu Slltdtigfeiten

mit 23itd)ftaben — es wirb cutgegengef^t unb belegen

bie ibeale Sbntigfc.it gef>cnb twu A über C in baS Hube?

greujte, mtb bic reale gc()eitb ont A bis 3imf(?jrcn3pimftc C.

B) 3DaS 3 d) fatut ftd), wie wir fo eben ngljer gefes

ben , nid)t als begreift fc$cit, ebne 3itgleid) Aber bie:ß5rens

3C bittauß3ugel)en
, unb biefelbe neu ftd; 31t entfernen. Sens

21 a 4 nod)
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noch fett bajfelbc, zugleich, inbem cS über bie @xmtzc gebt,,

ftd) and) buvd> biefelbe djrettje begvenjt fezett, wcld)eS

aufgeftefttermaaffen ftd) wiberfpridjt. 9tutt ift $war qec
\

fetgt werben, eS fei) begrenzt , unb unbegrenzt in ganz

entgegengefezter 9inFfwbt, uub nad) ganz cutgegcngefeztcn

Sitten ber S-bdtigFeft; baS elftere , inwiefern biefelbc real,

baS testete, inwiefern fte ibeal ift. 9tun haben wir zwar

biefe beiben Qlrtcti bev £hatigFci,t cinanber „evttgegengefezt

;

aber btird) fein anbcrcS SDterFntal , als baS, ber 33egrenjtc

beit, 0b er Unbegrenzt-beit: unb unfre ^rfldnuig brebt ftd)

bemnacb in einem 3irf'el. DaS ^d) fcjt bie reale 2batig;

Feit, als bie begrenzte, unb bie ibealc, als bie unbegrenzt

te. 3Bobl, unb weld)c fc^t fte beim als bte reale? Die

begrenzte; unb bie unbegrenzte, als bie ibeale. Ä&mtett

wir nid)t aitS biefem 3ti*fel beraitSFomnteu , uttb eilten oon

ber 53egreuztl)eit obllig unabhängigen UntcrfcbeibuugSgrunb

für bte reale unb ibealc £l)dtigFeit aufzeigen, fo ift bie ge*

forbertc Uuterfd>eibtmg mtb Beziehung unnt&glid). 3ßir

werben einen fold)en Untcrfd)eibnngSgrtntb ftttben, mtb

uttfre gegenwärtige Uuterfud}ir g gebt barauf auS.

9Bir wollen oovldnftg ben Daz aufftellett , beffeti 2Dal)iy

beit ftd) halb bewahren wirb: DaS 3d) Faun ftd) fnv-

fi d) tVbcrhanf't ttid)t fezeit, ohne ftd) ju begrenzen, mtb

beut z« Solgc auS ftd) herauszugehen.

DaS 3d) ift tirft>runglid> bttrd) ftd) fclbft gefegt , b.

b. eS ift, was c* ift für irgenb eine 3
:idelligcnj attffer

ihm
; fein 2Öefeu ift in if)m fclbft bcgrnttbct: fo mußte cS

gcbacht werben , wenn eS gebad)t wt'trbc. Sffiir Fbttue«

ihm ferner, auS ©nhtben , bie in ber ©rmtblagc beS

praFa



praltifdjen SBiflenß aufgejlellt fi'ttb , eilt Stroben bie ttn*

en&Iid>fcit audgufdUen fowphl, al$ eine ScHbcnj bie*

felbc }u umf affen, b. i. über fid^. fclbft, a!ß ein imenbs

(idvß ju refleltiren, gufdfrrei&ein Bfibeß f-ommt ihm 31t ,

fo gewiß cß ein 3fd) ift. (ß. 263. f;, b, @nmbl.) Sfbcr

«uß biefer blofctt £enbenz entfielt fein Raubein beß 3d),,

imb eß famt bataud feittß entflohen.

Sezet, cß gehe fo flrebenb fort big C. titib in C wer*

be fein Streben bie Uneublichfeit 31t erfüllen, gehemmt,

itnb Abgebrochen
;

cß berfleht ftd) , für eine mbgli-che 3m*

fettigen} auffer ihm, welche baffelbe beobachtet, unb bie*

feß fein Stieben in ihrem eignen Bewuflfetm gefegt hat.

-2öaß wirb babnreh in ihm entflohen ? £)affclbe flrebfe zu*

glcid) über ftch felbft ju rcftcftireit , üermodhte eß aber

nicht, weil jebeß SRefleftirte begrenzt fc^n muß, baß 3d)

aber unbegrenzt mar.

3n C wirb eß begrenzt; bernnad) tritt m C mit ber

Begrenzung zagleid) bie Steflerion beß 3'd) auf ft'd; fclbft

ein
;

eß lehrt in. ftd> zurüf , eß ftnbet ftch fefbfl, e$

fühlt fid), offenbar aber noch nid)tß au.ffer ftd)v

£iefc SRcflcvion beß 3cl) auf ftd> felbft ift, mie wir

»on bem fünfte auß, auf w^ld)em wir flehen, allere

bingß fehen, unb wie bie mbglid)e Intelligenz auffer bem

3 ch glcid)fallß fehen würbe, eine Jpanblung beß 3 d), be*

grünbet in ber nothwenbigen Scnben.}, nnb in ber hinzu*

gefommenen Bebiitgtmg. ®aß aber ift ffe für baß 3$
felbfl? 3fn biefer SJteflcrion fiiibet eß ftd) juerfl: für
fid) entgeht eß crfl. <£ß fann ben ©runb, bon irgeub

etwaß nic^t in ftd) atmehmen, ehe eß fclbfl war. §Ür.

91 « 5 baß.
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fcrtS fjd) ift bentttatf) jenes ©elbfigefiHjl ein bfofeS Jetbett;

für fiel) refleFtirt eS triebt, foitbcrn wirb refleFtirt

bttrd) etwas aitffcr ftd). 5Bir febett eS banbcln, aber

mit OFotbroenbigFeit, t^cifß in 2lbftcl)t bes JpanbelnS tö<"’r

baupt nnd) beit (Siefe^en feines SBefcnS , tljevU in 2lbs

1

ftd)t bcS [bestimmten fünftes, vermöge einer 23ebingnng

mtffcr if)m. 33aS 3t d) f ei b ft fteljt ftd) gar' nidit ban;

beltt, foitbcrn cS ift lebigljd) leibenb.

33aS 3'd) i ft je^t für ftd) fetbfl
;
unb eS ift , weil,

tmb inwiefern cS begrenjt ift. @S wuf>, ,fo gcwijj eS

ein 3d),uttb begrenjt fet)tt foll, ftd) als begrenzt fc^en,

b. i. eS muff ein begtenjcnbeS ftd) entgegenfejen. S3ieS

gefd)iel)t nofbwenbig burd) eine SbatigFeit, weldjc über

bic ©rettje C hinüber gebt, unb baS über if>r liegen fols

leitbe als ein bem ftrebenben 3d) cntgcgengefejteS auffgft.

, ®aS ift bieS für eine £l)ütigFeit, — jüfbrberft für ben

33eobad)ter, unb bann, waS für eine ifl cS für baS 3d)?

@te ift lebiglid) im 3d) begrüitbet, ber $orm unb

bem 3ubrtltc ugd). £aS 3fc& fejt ein begrenjcnbcS

,

meil eS begrenzt ift, unb weil eS alles, waS in i(>m fci;n

#
feil, fejett muf3. (SS fe^t baffelbc a IS ein begrcnscnbcS

,

mitbin als ein entgegcngefe$tcS , unb 9?id)t*3ä)* weil eö

eine 23 e grenzt beit in ftd) erklären feil. ?9?an glaube

b'flbcr Feinen 2lugeubliF, baft liier bem 3fdj ein 2Bcg erbfs

uet werbe, in baS Sing an ftd) (b. i. ohne Sejirlrnng

auf ein fyd)) einjubrittgen. 33aS fyd) ift befd)ranFt ;
non

biefer ^orauffe^uug geben wir attS. — .£at bie|e 53c;

fd)ranFung au ftd), b, i. obttc 25c3 icfuutg auf eine mbgs

\\§c Sntelligcnj,. einen ©rttttb? wie ifF biefer ©runb bes
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fdjafren? ®ic fbnntc id; bod; bieö rotfrctt? \
xflc

Famt id)

mit SBernunft antworten, meint mit aufgelegt wirb., von

ad$r Vernunft ju abßrabireit? gilt bausch, b. I). für

alle SScvmmft bat fic ei nm ©rnnb, beim für baffcl;

be fc^t alle SBcgrengung ein begrengenbeö üoraus
;
mtb bie;

fee ©ntnb liegt glcicfrfallö für bau 3d;, tt i d; t im 3'd;

felbß, beim bamt mären in betreiben wiberfpredjcnbe

frH-incipieit, unb cö voarc überhaupt nid;t; fonberit itt

einem entgegengefegtett
;
unb ein fold;eö entgegengefegteu

wirb als fold;eÖ itdcl) jenen ©efegeu bev SSenutuft burd;

bau 7t d; gefegt , unb iß fein ^eobuft,

(2Sir argumentiren fo: baö 3d; iß begrenzt (eö muß

notl;wenbig begrenzt werben, wenn eö je ein 3
!

d; werben

(oll.,) eö muß, nad; beit ©efegen feineö Sßkfcuö, biefe

23egrcnguitg unb beit ©rttnb beefelben in ein begreugenbeö

legen, unb baö legtere iß bemnad; fein ^)robuFt. — Soll;

tc jemanb mit bem tranöccnbeutcn Sogmatiönt ft d; felbß

fo innig, öerwebt- haben , baß ce ftd> nad; allem. unb bued>

alles biö fegt gefügte non benjfelben ttod; nicht loönta d;en

Fbnucu, bcefelbc nnlrbe gegen itnö obngefßl;r folgender;

maaffeu ..argumentiren
: 3d; gebe biefe gange aufgeßeßte

gplgerungöroeife bcö 3d;, alö bie ©rFlarungöart befrei;

ben gu
; aber baburd; entfielt’ im 3’d; bloß bie iBorßel;

lung b-on bem Singe, unb biefe iß allerbittgö fein «pro;

bißt, nid;t aber baö Sing felbß; id;. aber frage nicht

»ad; 'ber Marungöart, fonbern nad;. ber Sad;e felbß

unb an |id;. Saö 3’d; fp.ll begrettgt fcyit, fagt ifn;.

Siefc «Begrenzung an fiel) betrachtet, unb bo.n

ber SKeßcrioit berfclbcn burd; baö Tvd; , alö welche mich

hier



$ep liidtt äitgebt, übllig abßrabirt, muß b n cf) einen

© r u n b I) a b e n

,

uitb biefer ©rttttb iß eben baS Sing att

ftd). —- Jpierauf antworten wir mm, baß er gerabe fo

«Hart, wie baS 3d), auf wefd)eS wir reßeftiren
;

baß

er felbß jenes 3d) fo gewiß iß, fo gewiß er nach ben

©efejett ber 23ermmft in feiner Folgerung ßd) richtet; mtb

baß er bloß auf biefen Umßaub reßeftiren ntbgc, um jtt

(eben, baß er nod) immer, nur olwe fern Riffen, mit

unS in bent g(eid)ctt 3'tfcf ßd) befanb , in meinem wir

uns mit unferm ©iffett befaubett, ©eint er ftd) in feis

«er CfrfldrungSwcife itid)t tum ben Senfgefejen feines ©eU

fteS foSmad)ctt famt, fo wirb er nie auS bent ItmfreiS

berauS fommen, ben wir um i()it gezogen haben. SD?ad)t

er ßdj aber baoon (öS, fo werben feine ©inwuvfe unS

abermals itid)t gefdbrtid) fet>n. ©ober fein S3cbarrett auf

einem Dinge an ßd) , and) ttad;bem er jugefianben , baß

in unS nur bie 93orßelfung babott fen, bekomme, wers

t>ett wir twd) inwiefern §. boBfommett febett.)

©aS iß bie aufgejeigte J£>anöfung für baSftd)? 9?id)t

baS, was für beit ^tifdfßtuer , weif für baffelbc nicht bie

©ruttbe ba ftnb, auS betten ber 3ufd;aucr ße bcurtbeift.

gur if)tt war ftc febtglid) im ^d), fowoßf ber $orm, als

bent ^ttbafte ttaeß: weif baS 3’d), ju Jofge feirteö ibm

befanUten , bloß tbatigen, uttb ittSbefottberc btird) 9icßcs

yiow tbatigen ©efcitS reßeftiren mußte, $ur ftd) felbß

iß baS ^ dt nod) gar nid)t als refleftircnb, ntd)t einmal

als tbdtig gefaf, fonbern eS iß lebiglid) Icibcnb, fant

ßeS obigen. (Js wirb bentttaeb feines JftattbcJitS ßd) gar

jpicf)t bewußt, ttod) famt es ßcß bcficlbcn bewußt werben,

fon;
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Jkttberu baß sprotutft be(felbßn> wenn eß i()tn erfd)eiuen Fbnfts

tc, würbe ihm erfd)einen,alß ohneaUeßfein^uthunvorbanben.

(Saß maß tjier bebucirt worben,» tm a3ewu£tfei;n ur*

fyrüttglid), uiib gleid) bei ber ©ntfiebitng befifelbett $u be*

mevFctt, unb fid) gteicbfam auf ber £bnt 311 ergreifen, iffc

barum nnmbglid) , weil bei ber ^Kcfterion über feine eigne

befrimmre Jnartbelßmeife baß ©emütb-febon auf einer weit

bbberu Stufe ber ^eflcriott ftd) beftnbett muß. 2(ber ets

maß Äbnlidjeß Fottnett wir bei bem\ maß man 2(nFnüpfinrg

einer neuen Sf?eif>c im 23ewuftfe^n nenneu mbd)te, etwa

beim grwadtett aur3 einem 'tiefen Schlafe*, ober auf einer

£bnmad;t, befonberß an einem unß mtbeFannten Srte,

wa()rne()mett. Saß, womit bann tutfer SBcmufStfcptt aus

bebt, ifl allemal baß 3?d); wir fudbett, unb ftnbctt $ws

ttad)ft unß felbfl ;
tmb nun richten wir ttnfcre QlttfmerFs

famFeit auf bic Singe um unß ber, um burd) (tc unß 3«

orienfiren, wir fragen uttß: wo bin td)? wie bin id) bte=

bergefontmen? waß i)T 311(031 mit mir vorgegangeu ? um
bie jc3ige SKeibe ber 93 orjtellungen an artbre abgelaufnc

att3itfnüpfem)

C) gfir ben Beobachter tffc je3t baß 3d> über ben

©reu3pnnft C biuaußgegangcn, mit ber bejtänbig fort*

bauerttben £enbe»3 über ftd) 311 refleftirett. Sa eß nicht

vefleFtiren Fantt, ofyne begrenzt 3U fe^tt, ftd) felbjt aber nicht

31t begrenzen vermag, fo ijl F(ar, ba(5 bie geforbdte SRe-

flcrion nicht möglich fet;n werbe, wenn eß nicht über C
biuauß, in bem mbglid)en ^miFte D abcrmalß bcgren$t

wirb* Sa aber bie Slttfjcigtmg, unb Beftimmung biefer

neuen ©reuje unß ju weit, unb auf Singe führen würbe,

bie
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bie tu tcn gegenwärtigen §. nicht ßebbren; fo muffen wfr

uiiS l/ter begnügen utifenn boden 9ded)te nad; ju pofhtli*

reu: meint baö {?crauögc!r>cnt?e ein Sch fetfn fod, fo muß
cß fein ^cmu6gc()en fejeit, ober ftber baffelbe vefteftiven

;

jebod; o()nc uns baburd) ber 93erbinbfid)Feit enrlcbigen jti

moden, ein feinem £)vte tic 53cbittgung ber?0?bgfid;Feit eis

ner fold;en Dveflcvion aufjujeigei».

S5ng
l

Sd; f'vobu'cifte burcl) fein Hoffe« -jphmuggeijcit

vfö fold;e£, (fue bat mbglidjcn S3eobad;fer) -ein tdiebts

Sd) ebne ade$. 23emiißtfet;n. (5ö veflefrirt jejt auf 'fein

^robiift, unb fejt eö in biefer Stcffevion alö Weht* 3f§)

;

baö lejtere fd;(ed;rf)iu unb bfjiie ade weitere £3eftimmnttg >

unb gleichfalls ohne adeö 33emufrfeim, weil über bas Sd)

nod; nicht beflcFtirt ift. — SBir Derweilen bei biefett

J>anblungen beö Sd; nicht langer, weil fte hier bcltig uns

begreiflich fntb, unb wir ju feiner ^eit, nur aufbem entgegen^

gefegten 2i>ege, wieber bei beilfelbett anfommen werben. *)

(fw muß über baS ^rebiiFt biefer feiner 3wef reit j>anbs

lutig, ein als foldjcö gefcjteS 9lid;ts3d; überhaupt, wies

ber refleftfren
;

gleidjfadu uid;f ohne eine neue 35cgrens

jung, bie wir 51t feiner £eit aufjeigen werben. — £a$

3 d) ift im ©eful)l leibenb gefegt
;

baS ihm entgegeitgefejte

9lid;tsS’d; muß bemuad) fhütig gefejt werben.

lieber baö als tßatig gefegte 9lid)t;3rd) wirb- abers

ntrtle refieFtht, gleichfalls unter ber oben angegebnen S3 es

bittguttg
;
pnb erß jejt freien wir auf baS ©ebiet unfrei*

gegenwärtigen itnterfuchung. SBir ftelleit i»n$; wie bie*

her

*) SBir cifattm hiev beilgiifxg eine Ucbevficbt ber fünfte "bie

»vir noch in uutcvfuehe't habcu
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Oer immer, iutb wie* eS in bergieichen Unterfud;ungcn,

bie aber ben ginvol)nlid;cn @eftd)t3Frei6 l;inauSgel)cn, unb

ungeübten SenFern tranöceubent febetnen, fef)r vortl;eils

Oaft ift, auf ben @cftd;tSpunFt eines mbglid;eu 23eobad;s

terS, weil mir auS bent beS unterfud;ten 3d; nid;tS fcl;en

Fonntcu.

@S ifJ burd; baS 3d; unb im 3x0 , (bod) mie mebrs

malS erinnert worben, ol;ne 23ewufFfei;n) gefejt ein tljds

tigeS 91id;t = 3d> Sluf biefed gebt eine neue £l)dtigFeit

beö 3d;, ober and;, cs wirb über bafjelbe refleFtirt. 9Uir

über baS begfenjte Faun refleFtirt werben; bie SbdtigFeit

be3 9iid;t;3d; wirb bemnad; uot(;wcntfig begreift, unb

jwar a IS £l;dtigFeit, weit unb inwiefern fte in Jpanbs

iung gefcjt ifl — nid;t etwa bem Umfange ihres? 2ßirs

FuttgSFreifcS nad;
, fo baß ftc 3 . 23. nur bis E ober F

unb uid;t weiter vorrüfte , wie man voreiligerweife ver’s

mutOen burfte. 2Bol;er feilten wir bod; l;ier einen folgen

Umfang bcFommen , ba eS ned; Feinen Staunt giebt? £>aS

Glicht = Jd; bleibt nicht tl;atig, fouberu eS wirb rul;enb,

bie Sleufferüng feiner Alraft wirb gehemmt, unbeS bleibt

ein bloffcS SubjFrat ber tfraft übrig, wcld;eS (entere 31W
^cit um gejagt wirb, um uns verfldublid; 31t machen in

ber golge aber grünblid; bcbucirt werben feil; — (5gir
Fennen von unferm @ejtd;tSpuuFte auS annel;men, baß
bie ShdtigFeit beS 9Ud;t ; 3d; leoiglid; burd; bie rcfleFth

tenbe 3:()dtigFeit beS 3'd;> in unb btird; baS StefleFfiren

gehemmt werbe, uttb wir werben 311 feiner ^cit baS 3d)
fclbß auf ben ©eftd&tSpunft (letten, von welchem aus eS
haS ©teid;e annimmt i ba aber baS 3d; hier biefer £l;dä

Figs
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tigFcit ftd) Weber unmittelbar noch mittelbar (bttrd) goU

geruttg) bewußt wirb, fo Faun baffelbe jene Jpemmung

and) nidf)t auö it>r erFlaren, fonbern wirb biefefbe »ott eis

tter enfgegengefejteu Alraft eines anbern bem erfteu entges

gcngefejten 9tid;ts3’d; ableiten, wie p>ir ju feiner £eit

fel;en werben).

inwiefern baS Sei) veffefrirt, refleftirt eS niefjt übet

biefeS SftefleFtirett felbft; eS Famt itid)t juglcid; auf ba$

CbjcFt banbelit, unb auf biefeS fein Raubein banbeltt;

eS wirb bemttaef) ber aufgejeigten £hatigFeit firf? nicf?t bes

mußt, fonbern oergißt ftd; felbft ganjlidf), unb »erlieft

ftd) int rbjeftc berfelben; uiib wir haben benrnad; hier

wieber bie eben gefd)ilberte auffere (bie aber nod; nicßt

aU auffere gefejt ifF).erffe urftmutglid;e 9(ufd>atumg,

au» weld;et aber nod; gar fein S3ewuj3 tfet;n , nicht nur

fein ©elbfFbewußtfcim, beim baS ergiebt ftd; 3m* ©tutge

au& bem Obigen > fonbern felbft fein Sßewußtfepn bee £>bs

jeftS entffeßti

«Bon bem gegenwärtigen @cftd)tSpunFtc attS wrrb oolts

Fortunen flar, Waö oben bei Slbleitung ber empfinbung

über ben ©iberftreit entgegengefeater £batigFeifen beS 3d>

unb beo 9fid;ts 3d; gefagt würbe, bie ftd) gegenfeittg »er;

ttidjten foflteu. <£S fbmtte feine £ßatigfeit bcS 3d; »er*

niebtet werben, wenn baffelbe nicht erft aus bem, waö

wir unS al» ißren erften tutb urfyrüttglidjen Umfang eins

bilbett fbutten (baß, waS in uttfrer DarfMuitg oou A biS

C liegt) in ben SBirFungSFreiS beö 9tid;ts3d; (001 t C att

in bie Unettbfid;feit hinaus) hcrauSgcgangeu wäre.

wäre ferner Fein fließt *3# unb Feine 2:^drtflfeit bcffcTs

beit.
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bett, wenn nicht baS 3$ biefelbett gefegt Tratte; beibe j?nb

fein $robuFt. — Sie £hdtigfeit beS 9lid)t ; Sd) wirb

vernichtet, inwiefern Darauf reffeftivt wirb r baß fte

t>or&er gefejt war, unb fest bttref) bie gteflerion unb jum

83el)uf ihrer 9}?bglid)feit aufgehoben wirb bie beS Sch,

wenn man bar auf refleftirt, baß baffelbe über fein SRc*

fleftiren , in welchem eS bod) allerbingS thatig ijl, nicht

wieber refleftirt; fonbern in bemfelben ftd> verliert, unb

ftd; felbff gleicbfam jum CRichtsSch umwanbelt, welches

lejtcre in bev golge ftd) nod) mehr betätigen wirb. —
Äur$, wir flehen hier gerabe auf bem fünfte, von weis

d)em wir im vorigen §. unb bei ber ganjett befottbern tbcos

retifd)en ©ißenfd)aftSlef)re auSgiettgett; bei bem SÖibers

ßreite, ber im Sd) für ben möglichen 23eobad)ter feint

foU, über weld)ent aber nod) nicht refleftirt worben, unb

ber Daher nod) nicht für baß Sch im Sd) ift. Daher ftd>

aud) von bem bisherigen nod; nid)t bas minbejle Gewußt?

fe»;n ableiten laßt, ohngead)tet wir nun alle möglichen

S3ebingungen bcffelbeti haben.

VII.

©aß Sch ijl jejt für ftd) felbff in S3ejiehung auf bie

50?&glid)feit einer «Reflerion über ftd) felbfl, waS es bei’m

Anfänge uttfrer Unterfud)uug für einen mbglichen 23eobachs

ter außer bemfelben war. Ser lejtere fanb vor ein Sei),

als QrrwaS, als wahrnehmbares , unb als S<h $u bettfen»

bes Ößefen, ein ^id)t = Sd), glcid)fallS als €twaS, unb
einen «SerubrungSpunft jwifd)cn beibem Soburd) allein

nfcer entjlanb in ihm nod) Feine «BorfMung von ber

Stoff t>. gef. söiftnoöufMt. 93 b greujts
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grenjtbett beb 3$/ meutt et nid)t auf beibe rcßeftirte.

Gr folltc refleftiren , beim tmv infofern mar er ein 23 eob*

achter, uttb er bat feirbem allen Jpanbluttgen, bie attbbem

SBefen beb 3rd; itotbmenbig erfolgen mußten, jitgefeben.

©ttrd; biefe Jihatiblttttgeu iß bab 3d) felbß ttitumebro

auf ben ^imft gefommen, auf meld;em 51t Anfänge ber

53eobad>ter ftd) befattb. Gb iß in bemfelben, innerhalb

feines» für ben 53 e 0 b a d) t c r gcfejtcn ^irfungbfreifeb,

unb alb sproöuf't beb felbß ro/banben ein 3d;, alb

ctmab SBabrtiebmbarcb , (weil eb begreift ift) ein ^id)ts

^d), unb ein 23erübrimgbpunft 3mifd)ett beiben.
,
£>ab

3d; bavf nur refleftiren, um gerabe bab 31t futben , mab

»orl)er nur ber ^aßbatter ftttben Fomtte.

£)ab 3ßb bat fd;on urfprünglid; beim Slnfaugc alleb

feitteb Jpattbelnb über ftd) refleftirt, unb aitb 9?otbmenbig;

fett refleftirt, mte mir oben gefeben haben. — Gb mar

in ihm bie Senbettj überbauet 31t refleftiren; bttrd; bie

5Segren3img fam bie 53ebtttgung ber ?Üibglid)feit beb Ste«

fleftirettb l)in3u, eb refleftirte uotbmenbig. ©aber cntJ

ßattb ein ©efübl, uttb aub biefem alleb übrige, mab mit

abgeleitet haben. Sie £enbett3 3111- SRefleriott geht fort ttt

bab Uttenblicbe, fie iß baber ttoef) immer im 3?d) torbatt;

ben : uttb bab 3 d) fatttt bemttad; über fein erßeb SießcFtis

vett felbß, uttb über alleb, mab baraub erfolgt iß, re;

ßeftirett, ba bie SSebittgung ber jjfefleriott, eine Giit|d;ratts

futtg bitrcf> etmab, bab ftd; alb fließt s^d; betrauten laßt,

»orbaubett iß.

Gb muß itid;t refleftiren, mie mir bieb bei ber erßertt

S?cfle,vion autta()nteu, beim babjenige, moburd; cb für bie
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jejr mbglid)e Stcflerion bebingt ijl, ift nid^t imbebingt ef»

9lid)t; 3id), fonbertt eß laßt jtd> aud) mtfeben, «Iß ent*

haften im 3d). — Saß, woburd) eß begrenzt ifl, if£

baß bmd? baffelbe probucirte Dtidjt s ^d). 2D?ati burftt

bagegen jagen: ba eß burd) fein eigiteß sprobuft begrenjt

fei;n foll, fo fott eß fid? felbjF begrenzen, nnb bieß ifl 31t

wiederholten «Walen für ben harteften fffiiberfpruch erFlart

worben, nnb auf bie Wothwenbigfeit, biefem 2Biberfprue

d)t «uß3uweid)en
,
gründet fid) baß ganjc bisherige Stau

fonnement. Slber tbeilß ift bajfclbe nid)t gattj unb abfo*

lut fein eigneß *probuFt, fonbern eß würbe nur unter S8e»

bingung einer »egvenjung burd) ein Wichts 3d> gefegt,

tbeilß halt eß bafjelbe gerabe attß biefem ©runbe, nicht

für fein eigneß sprobuft, inwiefern eß fid) baburd) bes

grenjtfejt; unb fo wie eß bajfelbe für fein eigneß $)robuft

anerkennt, fejt eß fid) baburd) nid)t begreift.

®cnn aber baß, waß wir in baß gefejt haben,
nur wirflicf) im 3 ch borhanbenfepn feil, fo muß bajfelbe

refleftireit. SBir poftulireu bemnad) biefe gfreft&ion, unb
haben bas Siecht, ftc ju poftulireu. — ©ß durften t>ieU
leid)t, wenn man unß einen SlugcnBlif, bloß um unß
»erjlanblid) 311 mad)cii, einen tranfeenbenten ©ebanFen
erlauben will, mannigfaltige ©inbrüFe auf unß gefächen;
wenn wir nid)t Darauf reflefriren

, fo wijfen wir eß nicht,
unb eß fi'nb baf?er , im tranfcenbentalen ©inne, gar Feine
©inbrufe auf unß, alß^d), gefächen.

Sie geforderte Steflerion gefd)iebt auß ben «ngefrfhr*
teil ©runden mit abfoluter ©pontancität : baß ^d) rcfleF;
tirt, fcbled)tbin, weil eß refleFtirt. Wicht nur bie Zm

® b a ben}



bettj jttr Sffefteviou , fonbcrn bic JpanMttng bet ^eflericn

felbft iffc int 3d; bcgrunbet; fte ifl jwar bebingt burd)

ettvrtö auffev bcm 3d;, burd) bett gcfd;ebnen ©inbruf;

aber ftc ifl baburd) nid;t neceffittrt.

Sffiir fonnen bei bicfer SKcflerion (eben auf jweierlei

;

auf bag baburd; reflcftirte 3d;, unb auf bag bart«

reflcfti vettbe 3d;. llnfre Unterfud)ung tbeilt ftd>

bemnad; in jtvet £l;eiie, weld;e wol)(, wie naef) ber fern

tbetifd;en SOletbobe jir erwarten ifl, einen britten herbei*

fuhren buvften.

A) Dem 3d; bat big jejt nod; nicf)tg jugefd)rieben

werben fbnnen, alg bag ©efubl 5
eg ifl ein füi)ienbeg mtb

nid;tg weiter. Sag refleftirte 3d; ifl begrenjt , r>ei^t bem;

nad; , eg fui;ft ftd; begrenjt, ober eg ifl in ibm ein ©efüi)t

ber 93egrenjtbeit, beg 9lid;tfbnucng, ober beg ^«»QeS

»orbanben. 2Bie bieg rnbglid; fei;, wirb fogleid) fiar werben.

inwiefern bag 3d; ftd) begrenjt fejt, gebt eg binattg

über bie ©rettje, ifl Nation: alfo eg fejt jugleid) notljs

wenbig bag 9lid;ts3df>, aber ohne 23ewu£rfet;n feineg

Jpnnbetng. £g ifl mit jenem ©eful;l beg ^wangeg oereis

nigt eine 2Iufd;«uung beg 9lid)t * 3d;, aber eine Hoffe

Sinfcbauung, in welcher bag 3rd; ftd; felbft ittbent Sing es

fd;anten oergift.

55eibeg, bag angefd>ante 9lid;ts3db/’ »ab b«g gefühlte

«ttb fid; fublenbe 3rd) muffen ftntbetifd) oereinigt werben

,

mtb bag gefd;iebt oermittelfl ber ©renje. Dag 34? füblt

fid; begrenjt, unb fejt baS angefd;aute 9lid;ts3'd), «15

baejenige, woburd; cg begrenjt ifl. — ©emcinfaf id;

,auggebruft ; 3d; fet;e etwa*, unb juglcid; ifl i» mir ein
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©cfubt cinc5 ^mattgeS üorbanbett, bett id; unmittelbar

uid;t cvffdrctt Fantt. (fr foll aber erflart werden. 3'd)
1

t

bcjicbe alfo beibcd auf einander, uub fage: bad, wad id>

febc, ift bev ©rund bed gefühlten 3»attged.

2Bad hierbei ttod; einige (SdbwierigFcit mad;en fonntc,

»die folgende grage : OBie fontmt ed-, ba$ id) überhaupt

tnid; gezwungen fühle : t c t> erFldrc mir bad ©eftibl freis

lid; and bem mtgefd;auteit 9^icl;t = 3fd> ;
aber id) bann nicht

«itfdbaueu, wenn ich nicht febett filhfe. ©emuad; ift \a

ueö (55efiif>r unabhängig bon bei* Stnfdbauung 31 t erFldren.

®ie gefdbiebt bied ? Ohm ift ed gcrabe biefe ©dfmierigFeit,

tie und n&tbigen wirb , bie je^ige ©pntbeftd , als in ftd;

utwoßftdttbig unb unmogFid;, an eine andere attjuFuupfen,

bie @ad)e umjuFebrett unb $u fagen : ich Faun eben fo me=

uig einen 3wang fühlen , ofme anjttfdjaucu
;
und demnach

ifi: beides ftmtbetifd; bereinigt. ©ittd begründet nicht bad

andere, fondern beide begründen ftd) gegenfeitig. 3cdod)

aber, um biefe Erörterung im t>orauö 31t erfcid;tern, wot?

Fen mir und fogleid) hier, unb mie bie Aachen ftebett,

auf die obige grage einbaffen.

©ad 3d; gebt urfprunglid) barauf aud, bie 23efdbaf«

fenbeit der ©itige burdb |td) felbfF ju beftimmeit
;

ed for?

beit fddedbtbm ,$aufalitat. ©iefer Forderung, inwiefern

fte auf Otealitat audgebt, unb bemuad; reale SbdtigFeit

gerannt merben Fann, mird lviderftanden, und babtird;

»trd eine andere, urfpnlnglid; im %d) begründete £enbeu$
i^bei ftd; felbfi ju refteF'tiren, befriedigt, und cd entfiebt

Junad;(F eine OtefTerion auf eine ald beflimmt gegebne SRea;

Itt^t, die, iumiefern fie fd;on bcfiimmt ift, nur burd; die

33 b 3 ideale
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tbeafe Sfjatigfeit beß 3$, bie beß $Bor|teltcnß , 9?ad;bifi

fcenß, aufgefajjt werben fatut.
.

SBirb nun beibeß, fowoltf

t>aS auf bie S3efd)affenf)eit beß ©ingcß a u ß g e Ij e n b e

,

als baß bie eljne »Jut&un beß 3d) beftim nte 33efd)affenl)eijt

itacT'bilbenbe, gefejt alß3d), atß ein unb eben baf*

felbe 3d) , ( unb bieß gefd)icf)t burd) abfolute ©pontanei»

tat) fo wirb baß reale 3# burd) bie angefefjaute, feiner

Sijätigfeit, wenn fte foitgegangen wäre, entgegengefejte

38efd;affenbeit beß ©ingcß begvenjt gefejt, unb baß fo

fpntbetifd) bereinigte ganje 3d> fublt ftd) felbft alß bei

grenjt, ober gezwungen. — ©aß ©eftiljl ijt bie urfprungs

Xid^fte 5Becf)felwirfung beß 3d) mit ftd) fW, ebe nod)

ein «nichts 3d) — eß berfeebt ftd) int 3d), unb für baß

— üorfommt ;
benn jur (Jrflärung beß ©efiiblß mufl

eß alferbingß gefejt werben, ©aß 3d) ftrebt in bie Uni

enblid)feit binauß; baß 3d) refleftirt auf ftd), unb bei

^renjt ftd£> baburd) : bieß ijt oben abgeleitet, unb barauß

mbd)te ein ntbglid;er ^ufefrauer ein ©efubl beß 3d) fol=

flertt, aber eß entfielt nod) fein ©elbftgcfiibl. beibeß,

tag begrenzte unb baß begrenjenbe 3d) werben burd) abi

folutc Spontaneität fpntbetifd) bereinigt, gefejt, alß baf*

felbe 3d): bieß ift fjiet* abgeleitet, unb baburd) entfrebt

ftk baß 3d) ein ©efubl, ein ©elbftgefilbl, innige Sßcrei*

«igung beß ©fjunß unb Seibenß in einem 3iif?aube.)

B) fett ferner refleftirt werben auf baß in jener

„fpanblung reflcftirenbe 3d). Sind) biefe SWftarion gei

fd)iel)t notbwenbig mit abfoluter Spontaneität, wirb aber.

Wie ftd) erft im golgenbcn jeigen wirb, nid)t lebigltd)

»oftulirt, fonbern burd) ft;nt()etifd;e Dfotbwenbtgfett, alß

T
S3cs



Jßebingung her 5D?bglid;Feit ber borber poftulirten Sftefleriott

berbetgefubrt. Üit3 tfl e3 ()icv meniger um fte felbft , al$

um il)r £>bjcFt, inwiefern e3 baö ifr, $u t()utt.
:

£)a3 iit jener JpattbFung refleFtirettbe ^d), banbeite

mit abfoluter ©pontaneitdt, unb fein fmnbeftt mar Icbig*

lid? im ^d; begruttbet: e3 mar ibeale £b«tigFcit. (53

imtß bemnad) auf fte refleFtirt merbeti, alö eine ford>e

,

unb fte muß gefegt merbett, a!3 I)inait3gef)enb über bie

©rettje — in3 Uttettblidje, rnetm ttid)t iit ^uFuitft burd?

eine attbere SFcfleriott fte begrenzt mirb. (53 Faun aber

51t $olge ber Üteflerioim s ©efeje auf tiid)t3 refleFtirt mer;

ben, obtte baß baffelbe, fet> c3 aucF? bfo3 unb Icbiglid?

burd? bie Steflerioit, begrenzt merbe: alfo jette fian blutig

bc3 9lefIeFtirett3 ifl, fo gemiß über fte refleFtirt mirb, bes

grenjt. ©3 laßt ftd? fogleid) cinfcbctt, ma 3 bei jener Utt»

begrenjtbeit, mcld&e bleiben muß, biefe SBcgren&tbeit ferm

merbe. — £>te SbdtigFeit Faun nid;t refleFtirt merbett,

al3 SbdtigFeit, (feitte3 Jr>anbeFn3 unmittelbar mirb b«3

Scb fidb nie bewußt, mie and? ohne bie3 beFannt iß) fons

bern al3 ©ubßrat, mitbin aF3 sprobuFt einer öbfolutcri

SbdtigFeit be3 3d).

^3 tft fogleid) einFeud)tenb, baß ba3 bicfe3 ^robtift

fesenbe 3# int ©ejen befielben ftd? felbft bergißt, baß

mitbin biefe3 ^robuft, ohne SÖemußtfepn bc3 2Iufd;auett3

mtgefd;atit mirb.

Stomiefcm alfo ba3 3fdb über bie nbfÖFutc ©flötitaitei*

tat feittc3 SftefFeFtirenö in ber elften Jpattblung mieber re;

fleFtirt, mirb ein unbegrenzte^ ^robuFt ber SltftigFcit bc3

23^ 4 3d;,
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3$ , afe folcßeö gefejt. — 23ir werben biefeö qjrobuft

in ber golge ndber fennen lernen.

£)ieS ^robutt fett alö sßrobuft bcö 3d; gefejt werben

;

eö muß bemnaef) tiotbwenbrg auf baS 3d; bejogeit werben.

2Iuf baö anfdjaaepbe 3-d) fattn baßclbe nidtt bejogen wer«

ben, benn biefeö iß, laut beö Dbigett, noä; gar nießt ges

fejti £)aö 3.d) ifl nod; nid)t gefejt, atö inwiefern e$

ftd; begrenjt ftifßt, auf biefeö mußte cö bernnad) bejogen

werben.

2lber ba$ 3$, baö ftd) alö begrarjt fnlßt , ifl bents

fettigen, welcßcö burd) Freiheit etwaö, unb etwaö Hubes

grettjfeö probucirt, entgegeugefcjt
;
baö fublenbe iß nid)t

frei, fonbern gejwuttgett; unb baö probuctrenbe tß uießt

gezwungen ,
fonbern eö probucirt mit Freiheit.

©o muß. cö benn and) allerbittgö feint , wenn 53ejtes

t>mtg unb ßnttbettfeße Bereinigung mbglid) unb notbig

fet)n foU ;
wir haben bemnad) für bie geforbevte Bejiebuttg

nur bett Bejtelntngögrmtb aufjuweifen.

tiefer mußte fcs;n ^batigfeit mit ^retbeit, ober abfos

tute £l>dtigfeit. ditte fofd)c feirnnt mm bent begrenzten

Sd) nid)t jtt ;
eö zeigt fid) bemnaeß nid;t, wie eine Ber=

einigung jwifd)cn beibeu mbgtid) fern

$3ir burfen nur ttod; eilten ©eftritf tbnn , um ba&

uberrafd;enbße, bie uralten Benvimmgcn enbenbe, mit»

bie Bernutift auf ewig in t’bre SKecßte cinfc^enbe 3?eßiltat

jti ftnben. r— £aö 3d; fclbß feit bod; baö bejiebenbe

fe»;tt. dö gebt alfo ttotbwcttbig, fd;fed)tbitt burd; ßd;

felbß ,
ol;ne ivgenb einen dmtnb , unb wiber ben äußern

C.irunb attö ber Begrenzung Ijerauö, eignet eben baburtfr

baö
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fraS ^robuft fid) 31t, unb macht eg 311 bent fctnigctt burd)

grcibeit— SSesiebungggruub uitb ^öe^tcOenbe^ ft'nb baffelbe.

©icfev Xpanblung wirb bag 3d; fid; nie bewußt, unb
frtmt fid) berfelben ttie bewußt werben

;
if>r SBefen befielt

in ber abfoluten (Spontaneität, unb fobalb über biefe re*

fTcf'tirt wirb , I;ort fie auf Spontaneität /31t fepn.

S'cT; iß nur frei, inbem eg banbeit; fo wie eg auf biefe

.fcanblung refleftirt, bbrt btefelbe auf frei, unb itberf;aupt

$anblung 311 fei;n, unb wirb sprobuft.

SIu5 ber Unm'oglidßeit beg 95ewußtfepn5 einer freien

^anblung entßebt ber ganje Unterßbieb 3Wifd;cn Realität
unb Realität, äwifdben 23orßelIung unb Sing, wie wir
falb naher feben werben.

£ie greibeit, ober wag bag gleidbe beißt, bag unmte
telbare Raubein beg 3cb, olg fo!d;cg, iß ber $erciui=
gunggpunlt ber Sbealität unb 9tealit.it. £ö g 3d; i ft

frei, inbem unb baburd;, baß eg fid; frei fejt, fid; be=
fi eit: unb cg fe$t fid; frei, ober befreit fid;, inbem e$
frei ifr. Seßimmung unb Sepn, finb ©nß; Rubeln*
bei’ unb 93el;anbelteg finb Sing

;
eben inbem bag 3d> fid)

jum Jbanbeln beßtmmt, banbelt eg in biefem SBeßimmen;
unb inbem eg banbelt, befrimmt eg fid).

Sag 3d; fann fid) nicht burd; iKcfTerion atg frei fes
Jen, bieg iß ein SÖiberfprud;, unb auf biefem sß

Cge
founten wir nie jn ber SInnabme fomrnen, baß wir frei
fei;n; aber eg eignet fid) etwaß 31t, alg ^robuft feiner
eignen freien Sbatigfeit, unb infofern fe3 t eg fid; wenig,
ßeng mittelbar alg frei. *)

« m J
. w »aß

; ©ie Srnrtft beö gefnnben ^eöfcbcnoerftanbeö für tf( ft*
*<!t fm> Wmitatf) en«i «fettig, w» tra ®«„ät M nmUh-
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C) Das üjd; ijt befd;rat»ft, ittbem es ftd; fuffft, ttttb

eS fest ftd) infofern als bcfd;rdttlt, itad? ber erfferti ©ntt»

tl;eft'S. DaS iff frei, ttttb eS fest ftd; wenigffettS

mittelbar als frei, iitbent eS etwas als ^robuft feiner

freien &l>dtigEeit fest, ttad; ber jmeiten ©tuttbeft'S. föei*

be SSeffimntungett beS 3d;, bie ber 35efd;rdnftf)cit im ©e*

fuftl, unb bie ber Freiheit im ^robucirett ftitb öollig ent*

gegettgefest. Dlutt fonnte öietteidjt in gatts t>erfd;iebtten

Sfaftftc&ten baS 3?d; ftd; als frei, ober als beftimmt fejett,

fo baß babnrd; bie ^jbenbitat bcffclben ttid;t aufgehoben

mürbe. Slber es iff in beibett @t;ntl;cfett auSbruflid; ge*

forbert worbett, baß eS ftd; als befd&rdnft fejett folle,

weil, unb inwiefern eS ftd; als frei fest, ttttb als frei,

weil, unb inwiefern eS ftd; als befcfrdnft fest. GS foll

bentnad; frei unb befd;rattft in einer ttttb eben berfelbett

>Änf'ftd;t fet;tt; bieS wiberfprid;t ftd) offenbar, unb biefet

SBiberfprttd; muß gehoben werben. — 2Bit geben jufbrs

berff ttod; tiefer eitt in beti ©ittn ber als entgegengefeät

aufgeffelltctt ©aje.

i) Das 3d; foll ftd; als befd)rdnft fesen, weil unb

inwiefern eS ftd; als frei fest.
— Das 3$ tff frei, le*

big*

Jtdjen ©ctffcS »ollfonunett attgcmcfTctt. — S^togeneö giettg,

um ror ber Jpattb ficb fclbff — benti bic murrte ©pcfula-

tion war baburd) freilicl) noch nid)t in ihre ©renje jtiriif*

gewiefeu — bie geleugnete SOioglkftfcit ber Q3et>ygung ju

beweifett. ©ben fo — wollt ihr jetnatib bie Jreibcit weg

»ernünfteltt , unb gelingt c$ ctieb wivflicb bureb eure ©eftein-

grünbe ^weifet über bie in Slnfprtttft genommene ©aeftc $u

erregen , fo benionflrirt er fie fteft am ber ©teile bureft

JKeatiftmng eines gjrobuft» , baS er nur von feinem eignen

freien Jpanbcltt «blcitcn fatw>
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bigfid) inwiefern eö banbett; wir Ratten bemttad; vertan*

ftg bic grage j» beantworten: waö fjeifjt baub ein

wetd;eö i|t fein Unterfd;eibungögruttb vom WdHbrtUbetn ?

5ÜIc Jjpanbtung fejt Jfröft vorauö; eö wirb abfohit gebana

bert, Ijeipt; bie ßraft wirb tebigtid; bttrd; ftd; fetbft, unb
in ftd> felbfl beffimmt, b. i. ftc erbdtt ihre 9fid;tung.

©ie batte bemttad; »orber feine 9frd;tung, war n icfyt in

4?anblung gefegt, fonbern rubenbe tfraft, ein btoffeö

Streben nad; dtraftanwenbung. ©o gewip bentnad; ba$

Scb ftd; abfotut banbchib fezen foll, vorläufig in ber 9Je*

fle.rion, fo gewip mup eö fid) and; alö nid;tt;anbelub fe*

äen- 23eptntntung 311m J?anbeln fezt gfJube vorauö. —
Serner, bie Äraft giebt ftd) fd;tecbtf;in eine «ftic&fung

,

b. i. ftc giebt ftd; ein £bjeft, auf weites ftc gebe. Qie
tfraft fetbft giebt if;r fetbfl baö DbjeFt; aber waö fte fid)

geben feil, mup fte, inwiefern fte eö giebt, and; fd;ou
babcit

;
cö mupte ibr benntad) fd;on gegeben fet;tt

,
gegen wel*

d)eö ©eben fte ftd; teibenb verbatten batte. 2([fo ©cibffi
beftinmutng jum Rubeln fe5t notbwenbig fogar ein Sei*

ben vorauö — unb wir. ft'nbett uuö hier abermatö in
neue ©d;wierigfeiten verwiFett, von weld;en attö aber ge*
rabe baö bell fte M;t über unfre ganze ltnterfudnmg fid)
verbreiten wirb.

2) Dao ^d) folf ftd; atö frei fc^ctt, weil, unb ine
wiefern eö ftd; atö bcfcbrdnft fejt. — £aö 3d; fe5 t ftd;

begrenzt, beipt, eö fc.jt feiner £t;dtigfeit eine ©rntje
(ntd;t ee probucirt biefe «Begrenzung, fonbern eö fcjt fte
nur a(ö gefejt, burd; eine erftgegengefezte tfraft). £.a$
sd) ntup bemnad), um befd;rdnft worben zu feint, fd;ott

gebana

s*



gebatibelt, feine straft muß fdmn eine 9tid)tung, unb

jwar eine Stiftung burd) SelbftbefFiwmung gehabt ba<

ben. 2I«c 35egrcnjung fejt freiet Jpaitbelit t>orau$.

Sßir wettben jejt biefe ©runbfdje an auf ben twrfiei

gettben ^a«.

£>aö ^d) iß, für ftd) felbfF ttod) immer gelungen,

genotbigt, begrenzt , infofern baffelbe I)inau6gel)t über bie

S3egrenjuttg, ein 9^td)t = 3fcf> fejt, unb baffelbe anfdjaut,

ebne feiner felbft in biefer 2fnfd)auung ftd) bewußt ju wer?

ben. 9Utn ift biefeö 0^tdE>t = 5df> wie wir öott bem bbbertt

(i'cftd)t6punft au§ , auf welchen wir utt§ geteilt haben,

miffen, fein^robuft, unb baffefbe muß bardttf refleftiren

,

aB auf feiir^robuFt. Diefe dteflerioit gcfd)iebt notbwetts

big btird) abfolute SefbßtbdtigFeit.

3>a6 5d) / ein unb eben baffefbe^d) mit einer unb eben

terfefben SbdtigFeit fatnt uid)t jugleid) ein 9Ud)t;3d)

probuciren, unb auf baffelbe, als! auf fein ^)robuft re«

fleftiren. -€'$ muß bemnad) feine crßer.e £bdtigfeit bes

grenjeti, abbred)en, fo gewiß bie geferberte jweite itjm

jufemmen fo«, unb biefeö Unterbrechen feinet crftcrn£()ds

tigfeit gefd)iebt gleid)faB burd) abfolute Spontaneität,

ba bie gauje Jpattbfung baburd) gefd)ieF)t. Unter biefer

«Sebingung atteitt ift aud) abfolute Spontaneität mbgiid).

X)aö 3d) fo« burd) fte ftd) beftimmett. ©ent $jd) aber^

fommt nid)t6 ju, attffer £F)dtigfeit. <J6 mdßte bemnad)

eine feiner dpaublungett begrenjen, unb abermals barttnt,

weil ihm t id)tS auffer SbdtigFeit juFommt, burd) eine

anbere ber irßen etitgegengefejte Jhattblung begrenzen.

£a$3d) fo« ferner fein 9>robuft, bae entgegcugcfejtc,

begretw
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fcegrensenbe 9ltd)ts3d) fejen, alg fein ^robuFt. (?ben

bttvd; biejenrcjc Jpanblung, burdf) welche baffclbe, wie fo

eben gefagt worben, fein ^robuciren abbrid)t, fc^t eg

baffclbe alg fold;eg, erbebt eg bajfelbe 31t einer bbbeni

©titfe bei* a^efferton. £>te untere, er|ie 9fegiott ber.Sfas

fleriott ift baburd) abgebrod;ett, imb eg tffc ung jejt bfo *3

um bett Uebergatig nott ber einen jnr attbern, uni ihren

Sßercinigtittggputift 311 tbun. 2lber bag ^d) wirb, wie

beFannt, feineg Jrxmbelng unmittelbar ftd) nie bemüht;

eg Faun bemttad; bag geforberte nur mittelbar burd) eine

neue Steflerion atg fein ^robuFt fejin.

<£g muß bureb biefelbe gefejt merbert, alg ^robuFt

ber abfoluten Freiheit, unb bag ^em^eicben eineg fol<

d)ett i|F, baß eg and) attberg fetnt Fbttiie, unb alg attberö

fetpcnb'gefejt werben Fbnne. £>ag anfdmuenbe ©erntogcu

fd)webt jwifd)en nerfd)iebenen 33ejFimmungen , unb fc^t

unter allen mbglicben nur eine, unb babureb erhalt bag

f)robuFt bett eigentbumlicben GibaraFter beg 93ilbeg.

(Um uttg t>er|Mttbltcb 31t mad;ett, frellen mir alg 23ci»

fricl auf ein £>bjeft mit nerfebiebnett ^erFmalett, ebner*

ad;tet big fest non einem fold&en nod? nicht bie 3fabe feg«

Faun. — 3rd> bin in ber erjTett 2lttfc&.auung, ber probuci*

rettbett , verloren in ein £bjeFt. 3fc& refleftire juforberfl

auf nt i d; felbjl, ftttbe mid), uttb ttnterfd;eibe non mir

bag £)bjeft. 2Iber noch ifl in bem Cbjefte alleg nerwor*

vett, uttb unter einanber gemifd)t, unb eg ifl weiter auch

ntdng, bettn ein Cbjeft. 5d) refleftire fest auf bie eins

jelnett SWerFntale bejfelbett 3 . 33. auf feine gigur, @r5ße,

S«tbe, u.
f, f,

uttb feje fie itt meinem S3ewuptfei;n. 33et

jebenr
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jebem einzelnen SSflerfmale tiefer 2lrt bin id) anfangs 3wei;

felbaft, unb fd)wanfenb, lege meiner 33eobad)tung ein

wiUfuhrtid)eS ©d)ema, bon einer gignr, einer ©rofe,

einer garbe, bie fid) benen beg iDbjeftg nabern, junt

©runbe, beobachte genauer, itnb beftimme nun erftmein

ed)ema ber gigur etwa 51t einem StBurfel, bag ber ©rope

etwa ju bem einer ’gauft, bag ber garbe etwa ju bem

ber bnnfelgrunen. Durd) biefeö Uebergehen oon einem

unbeftimmten «probufte ber freien @inbilbungSfraft 31t ber

»bltigen 23cftimmung in einem unb eben bemfelben Qlfte

wirb baS, wag in meinem SScwuftfejpn uorfommt, ein

25ilb, unb wirb gefejt atg ein 23itb. <*§ wirb mein

^robuft, weit id) eg atg burd) abfolute ©elbjtrhätigfeit

beftimmt fejen muf.)

inwiefern bag 3d) tiefcö S5itb fe;t, atg ^robuft fci=

ner £t)«tig?eit, fejt cS bemfelben notbwenbig etwag ent;

gegen, bag fein spvobuft berfetben ijt; wetd)eg nicht mehr

beftimmbar, fonbern botlfommcn beftimmt ift, unb ohne

atteg Buthun beg %d)

,

burd) ftd; felbft beffimmt ift.

Sieg ift bag wirtliche Ding, nad) weld)em bag bil*

benbe 3rd) in ©ntwerfung feineg 23ilbeS ftd) rid)tet, unb

' bag ihm baf>er bei feinem Silben nothwenbig öorfdjweben

' ntuf. @g ift bag sprobuft feiner erfreu jejt uutcrbrodmen

dpattblung , bag aber in biefer «Sejiehung unmbglich atg

foId)eS gefcjt werben fann.

®ag 3d) bilbet nad) bemfelben; eg.mufj benmacl) im

Sd) enthalten, feiner ShStigfcit suganglid) femf. ober,

eg mufj Jwifd)en bem Dinge unb bem 93itbe 00m Dinge,

bie einanöcr entgegengefeit werben, ein SBejiehungSgrunb

, ftch



399

fid) aufmcifen Ictffctt. ©in foldfer ^csicbtmgggrunb nun

ift eine obllig befiintmte, aber bemußtfetmlofe 2(nfd)auung

beö Dingeg. gär fte unb in ihr ftnb alle 3)?etimale beg

Dbjeftg tmllFommen beftimmt, unb infefent ifl fte be3te()s

bar auf bag Ding, unb bag 3d) ifl in ifn* leibenb. Deus

nod) ift fte aud) eine Jj?anblung N beg 3d), unb baher bes

jiebbar auf bag int Silben battbelnbe g’d). Daffelbe bat

Zugang jn ihr; eg beflimmt' nad) ber in if>r angetroffenen

aScflimnumg fein 23ilb: (ober, menn man lieber mill,

beim beibeg ift gleid)geltenb , eg burd&fäuft bie in ihm

»organbtten Sejlimmungen mit greibeit, jablt fte auf,

unb prägt fte ftd) ein.)

(Diefe »telanfcjfauung ifl äufferfl mistig; mir

merfett baf;cr fogleid), obfdbott mir mieber 31t ibr jurufs

lottimen, eittigeg an nber fte.

Diefelbe ift hier burd) eine (Dpntbejtg poflulirt, alg

Sftittelglieb, bag notbmettbig öorbanbett fet;tt muß, mettn

ein 33ilb vom DbjcFte mbglid) fet;n foll. eg bleibt aber

immer bie grage: mober fommt fte? — läßt fte ftd;,

ba mir hier mitten im Greife ber ^unblutigen beg bernunf-
tigeu ©eiftcö ftnb, meld)e alle sitfantmenhangen , mie bie

©liebet einer Klette, nicht aud) nod) anbermärtg ber abs

leiten? Uttb bag läßt fte ftd) aderbingg. — 7)ag (fd)

probucirt urfprunglid) bag Dbjeft. eg mirb in biejem.

^robuciren, 311m 93c()ttf einer ^eflerion über bag ^robtift

unterbrochen. 2Öag gefd)ief)t burd) biefe dnterbred)uug
mit ber unterbrod)tten XpanMung. Sffiirö fte gärnlid) Der*
ttid)tet unb auggetilgt? Dag Faun nicht fetm; benn bann
nntrbe burd) bie Unterbred)ung ber gause gaben beg Se*

mußt*

h
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wu|3tfei>n$ nbgcviffcn , unb ed lieffe fid; nie ein $Bewu£tfei)u

bebuctretu ferner würbe ja audbrü&idp geforbert, baß

über bad tyrobuft berfelben reflef'tirt werben feilte, uuö

bnö wäre aberntald nicht moglid;, wenn fte ganjlid) auf*

gehoben wäre, ^anblung aber bleibt fte unmöglich , beim

badjenige, worauf ein Jpattbeln gebt, ifl infofern nicht

jpanbtung. »Iber il)f ^robuft, bad £bjeft muß bleiben,

«nb bie unterbrcd)cnbe £anblung gebt bemnacb auf bad

©bfeft unb ntad;t ed gerabe baburd; ju etwas, su et*

nent feftgefejten unb ffrirten, baß fte barauf gebt, unb

bad erfle jpattbeln unterbricht.

ferner, biefe Jpanblung bed Unterbrechend fclbfl, bie

wir iejt als gerietet auf bad ©bjeft fennen, bauert fte

atd Jpanblttng fort, ober nicht?

©ad 3d; unterbrach felbfttbatig fein ^robuciren, um

auf bad sptobuft 31t refleltiren, alfo um eine neue £aub*

jung an bie ©teile ber eifern 31t fe§eu , unb indbefonbre,

ba, wo wir fest fteTjen, biefed ^robuft 31t fc3en, ald

b ad fc i n i g

e

r
©ad 3d> tarn nicht jugleich in oerfchieb,

nett SSeaiebungen hanbeTn ;
alfo jette auf bad .Cbjeft ge*

richtete ^anblung ift, inwiefern gebilbet wirb, felbft ah»

gebrochen; fte ifl blöd ald $robuft oorbanben, b. b- «ach

aUem, fte ifl eine unmittelbare auf bad ©bjeft gerichtete

Slnfd)aumtg, unb ald fold;e gefeS t
- alfo ed ifl gerabe

Diejenige 2lnfd)auung, bie wir fo eben ald »telglteb auf*

geflcllt haben, unb bie auch *on einer anbern ©eite ald

folcbcd ftd) seigt.

©iefe »lufchauung ift ohne «cwußtfcpn ,
gerabe mt»

bem gleichen ©rttube, and welchem fte oorbanbeu t|l.
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weif bau 3d) nid&t hoppelt banbelu, mithin nid;t auf $met

©egenftdtibe jugleicb veftcftireu fann. (£$ mirb im gegen*

tvdrtigen ^ufammenbauge betratet, aB fejcnb fein «pro*

buft, all foldjeei, ober aB bilbeub; eb fann ftd) bem*

nach nid;t jttgleid; fejett, aB unmittelbar baS Sing an*

fdjauenb.

Stefe 2fnfd;aiumg ift ber @runb aller Jparmonie, beti

miv 3mifd;en unfern SßorfMungcn unb ben Singen anneb*

tuen. 2Bir entmerffu uufrer eignen SUBfagc nad; burdh

©poutaneitdt ein 23ilb, unb eö laßt ftd) gar mobl erfld*

ren unb red)tfertigen, wie mir baffelbe aB unfer <probuft

anfeben , unb e6 in utB fejen Tonnen. ÜJUitt aber foll bie*

fem23ilbe etmaS auffer utB liegenbeö , burd) ba6 95ilb gar

nicht l)croorgebrad;tcö uod) bcflimmteS, fonbern unabban*

gig oon bemfclbett nach feinen eignen ©efejen erifHreubeS

eutfpred)cn
;
unb ba Idjjt ftd) beim gar nicht eittfebeu,

itid)t nur mit vocldjcm dted)fe mir fo ctmaS behaupten

,

fonbern fogar nicht, mie mir and; nur auf eine fold;e 25e*

bauptung fommen mögen, menn mir nicht ^ugleid; eine

unmittelbare Ülnfd;auung uon bem Singe haben. UebcrJ

jeugeu mir tuB nur einmal oon ber Olotbmeubigfcit einer

fold;cn unmittelbaren 2lufd;auung, fo merben mir and)

bie Ueber^cuguug , baf? bemnad) bas Sing in uiB fefbft

liegen muffe, ba mir auf nichts unmittelbar banbeln fbu*

neu, aB aufuiB felbff, nicht lange jurufhalten fbnncu.)

3m 23ilben ift baS 3d) obllig frei, mie mir fo eben

gefeben haben. Sab 23ilb ift auf eine gemiffe gfrt be*

tfimmt, meil baö 3cl; baffclbe fo unb nicht anberS, mcl*

d;cö eö in biefer £RuFftcI;t allerbingö aud) fbunte, be*

ßictjtc ffirunbt. b. ucf. 22iflcnfi)rtft»i. @ C ffimntt \



flimmt
;
uttb burd; bicfc grcibcit im SSeftimmcn tuirb baß

$3ilb begiebbar auf baß ^cl? , uttb läßt ftd; fegen in baffeU

be, uttb alß fcitt ^robuf't.

Slbcr biefeß 23ilb foll nicfyt teer fei;tt, fottbern eö foll

bentfelbctt ein Dittg attffer beut üjd; eittfpred;eti : eß muß

bemttad; auf biefeß Sing bezogen tverbett. 2Bie baß Ding

bettt 3d) für bie $Ütbglid;fctt biefer ^Sejiefjuttg gugättglid;

merbe, itemlicf) burd; eine üoratißgufegcitbe unmittelbare

$lttfd)dmmg beß Dtttgeß, ift fo eben gefagt toorbett. (jus

fofern timt baß 23i(b begogett tvirb auf baß Ding, ift eß

»eilig beftimmt, eß muß gerabe fe feptt, itnb barf tiid;t

attberß fetm; beim baß Ditig ift »ollfontmen beftintmt,

uttb baß93ilb feil bemfelbett etttfprcd;en. Die »ollfommne

Söefttmmuttg ift ber 33egiel;ttngßgrunb gnnfd;ett bettt SSilbc

unb bettt Dinge, uttb baß 83ilb ift fegt »oh ber uttmittelbas

reit 2lnfd;aumtg beß Dittgeß ttid;t im gering|tett »erfd;icbett.

Dabttrd; wirb bem »orbergebetibctt offenbar tuiberfpros

ä;cn; beim maß itotbmenbig fo feint muß, t»ic eß ift, uttb

gar nid;t attberß .feint fantt, ift fein ^robitft beß^d;,

uttb laßt ftd; in baßclbe gar nid;t fegett, ober barauf be«

Sieben. (Unmittelbar (bitter gretbeit im 33ilbett t»irb baß

3id; ofntetieß ftd; nid;t betmißt, t»ie ntebrmafß erinnert

morbett; baß eß aber, inwiefern eß baß Öilb and; mit

ätibertt mbglid;ctt 23cftimmuttgctt fegt, bäffelbe alß fein

^»robuft fegt , ift gegeigt, uttb i|T burd; feine folgenbc

Operation ber SSerttuhft umjuffoffett. QBentt eß aber gleid;

barattf eben biefeß 93ilb auf baß Ding begiebt, fo fegt cß

bajfelbe batttt nid;f tttcbr alß feilt ^robttft, ber »orige

ftattb beß 3d; iß »oruber, uttb eß giebt gt»ifd;cn il;m uttb

- '
• bem



bctti gegenwärtigen feinen ^nfainwcnha'trg , als etwg betr >

beit ein möglicher ^ufcf)atier baburd),, baf er baS in bcibeit
/

gnftanben battbclubc ü^d; als ©in unb ©benbaffelbe bcnft>
.*

, \

ftineinfejt. 3e$t ift nur Ding, waS vaber mir 23ilb war/

9]nn muß eS allerbingS betn 3?d) ein leichtes fei;n, ftd>

wieber auf bic vorige 0tuffe ber dicfle.rion jm 11 f'3u o erfc5e 11>

aber baburd; entjtcht abermals fein ^ufgmntenhaug, unb

je^r tft wieber nur SBtfb , waS vorder nur . Ding war*

‘9Benn ber vernünftige ©eift nid;t hierbei nad; einem ©es

fc^e verführe, _baS wir eben Wer aufjüfucbeu haben, fo

würbe barattS ein fortbauernber Reifet etttffehen, ob öS

mir Dinge unb feine /BorfMungen von ihnen, ober ob eS

nur ^orffetttmgen unb feine ihnen entfpred;enbc Dinge gas

be, unb je^t würben wir baS in uns vorhanbne für ein

bioifcS ^robuft unfrei- (JinbilbungSfraft, feit für ein ohne

altes unfer ^uthun uns afficirenbe Ding hälfen. Diefe

fchroahfenbe Ungewißheit entfteht beim and; wirflicb, wenn
man einen, fold;cr llnterfud;ungeti ungewohnten, nbth'igh,

uns 51t gegeben , baß bic fßorjtellüng von bem Dinge bed>

mir in ihm anjutrejfcn fei;n fbnne. @r gefleht es j^t
,5
u

;

unb fagt glcid) barauf; eS i|t aber bod) auffer mir, unb

ftnbet'vieüetd;t gleid; barauf abermals, baß eS in +bm

fei;, bis er wieber nad; außen getrieben wirb, ©r Tarnt

ftch aus tiefer ©cßwierigfeit nicht heraushelfen, beim ob

er gleid; von jeher in allem feinen theoretifdren ^erfahre*
bie ©efe.je ber SBeruunft befolgt hat, fo fennt er ft> bod)

nid;t wifiVnfchrtfilid;, unb fann fid; nicht 9ied;enfd;aft

Mer fic ablegen.)

' ie 3bee M* mifjufitd;euben ©cfejeS wäre folgcnbeS :

£ C Ä



drö nuifte ein SSitb gar nid)t m'oglid; feytt , ohne eitt

Ding; unb ein Ding mußte weuigflcnS in bev Sftfiffid;t,

in weld;ev t)icv bavon bie Siebe feim !«mi > b. i. füv baS

^d), nid;t mbglid) fct?n , ol)tie ein 33ilb. <So würben

beibe, baS 93i(b nnb baS Ding in fi)ntl)etifd)er SSevbins

bung (leben , nnb eins würbe liiert gefcjt werbert fonnen,

obne baß and) baS anfcrc gefejt würbe.

DaS 3d; (oll baS 93ilb beheben auf baS Ding-

ift ju 'jeigen , baß biefe S3ejie()iing nicht mbglid; fei), ohne

SBorauSfejung beö SSilbeS, als eines folgen, b. i.

al§ eines freien «pvobuftS beS 3d). SEBirb burd; bie ges

fovbertc SScjicbung baS Ding überhaupt evfl mbglid), fo

rnivb burd; Erhärtung bev tejtern «Behauptung bewiefen,

baß baS Sing nicht mbglid; fei; , ol;ne baS 23ilb. — Unis

gefeint, baS 3d; feil mit gvci(;eit baS 35ilb entwerfen.

ß'S mußte gezeigt werben, baß bieS nid;t möglich fei;,

ohne 93orauSfejung beS DiugeS; nnb eS wäre baburd)

bargethan, baß fein 23ilb niogltd; fei;, ebne ein ~iug

(eS oerfleht fid; , ein Ding für baS 3d;.)

sffiir reben juforberfl von ber «Beziehung beS , eS oers

flel;t fid), vollfommcti beflimmtett 23ilbeS auf baS Ding.

0ie gefd;iel;t bnrd; baS 3ch; aber biefe Jpanblung beffeU

bett fotumt nid;t unmittelbar jum SBeroußtfepu ;
nnb cS

bißt Daher fid; nicht ‘wohl einfehen, wie baS Silb vom

Dinge unterfd;ieben werben möge. DaS Sd; mußte bau*

nad; wenigjlenS mittelbar im S3ewnßtfei;n vovfommcn,

utib fo würbe eine Uutcrfd;eij)ung bcö SBilbcS vom Dinge

mbglid; werben.

Das 3d) fommt mittelbar im SSewnßtfepn vor

beißt:
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f>ci0t : baS Objcft feiner £l;dtigfeit (^robuft töffelBen,

mir el)nc 53cwuftfei)n) wirb gefejt alS'sprobuft bnrd) greis

l;eit, als attberS fcpn fbnnenb, als jufallig.

2Uif biefe Slrt'wirb baS Ding gefejt, inwiefern baS

boßfommeit beftimtute 58ilb baratifvbejogen wirb. @S ift

ba ein bollfgmmeit beftimmteS5Silb, b. i. eine @igenfd;aft,

3. 58. bic rotbc garbe. @6 muß ferner, wenn bie gefors

berte 53ejie(ning mbglid; fevjn feil, ba feptt ein Ding.

S5eibe follen ftjntftetifd? bereinigt werben bnrd) eine abfes

litte jjanblttug beSüjd); baS festere foll bnrd) bie elftere

fceflimmt werben. Weithin muß eS bor ber Jrianblimg

,

itnb unabhängig bott if>r baburd) nid)t befHmmt fcptt
;

eS

mu(5 gefejt fepn, als ein fold)eS, bem biefe Grigcnfd;aft

jufommen fattn , ober and) nicf)t, unb lebiglid) baburd),

bafi ein ^anbeln gefegt wirb, wirb bie ^üfdlligfeit ber

58efd)affen()eit beS DtngeS für bau 3?d; gefejt. DaS feis

ncr 58efd)affen()eit nad) 511 fällige Ding aber entbeft ftd;
t

eben baburd) als ein borauSgcfejfeS ^rebuft beS ^d), bem

nid)tö jufemmt, als baS©ei;u. Die freie v£anblyrig unb

bic 9?orl)wettbigfeit, baj) eine fold)c freie j>anblttng bors

fomme, ift ber einzige ©rttttb beS UcbergangeS bom uns

fceftimmten jum beflimmtcn, unb umgefe&rt.

( Sffiir fud)eu biefeit wid;tigen 5})unft ttod) etwas bettts

lid)cr ju mad)en. — 3fo bem Urteile: Aift retf), fommt

t>or jitfbrberft A. Dies ift gefejt;- inwiefern eS A feim

foll, gilt bon iT;m ber ©a$; A = A; eS ift, als A

,

bnrd) ftd) felbfl boUfommcn beftimmt; etwa feiner gigur,

feiner Grbffe, feiner ©teile im Raunte nad) u. f. f. wie

mau cs ftd; tu bem gegenwärtigen gälte benfen fann

;

C e 3 obn*



d)itgead)tet, it?ic -u)cl>l ju merFen ift, bent Eilige, non

welchem wir oben rebeten, ba cß ned; ganjlid) «inbeftinimt

fet;n (dl, gar nid)tß juFommt, alß baß, ba$ eß ein Sing

ijt, b. () baß eß i ft. — Sann Fommt im Urtbcile not

r o t b* Sieß ift- gleich fallß nollFommcn beftimmt, b. b.

eß ift gefegt, alß außfcl)lieffcnb alle übrigen Farben , alß

nid)t gelb, nid)t blan it. f. w. [gerabe inte oben, nnb

mir haben balicr hiev ein S3cifpicl, maß burd) bie »cll=

Eomtnttc 93eftiniuutug ber €'ig.enfd)aft , ober wie wir eß

gndi genannt haben, bcß. ÜSilbeß. gemeint werbe.] QBie-

tifl nun in 3iüf ft d)t ber rotben ^arbe A twroem Her heile'?

Offenbar unbeftimmt. (Jß Sinnen ihm alle Sorben, nnb.

barunter ^aud) bie rotbc juFommen. C?r ft burd) baß Urs.

tbeil, b. i. burd) bie ft)iitl)ctifcbe £aublutig beß Urtbcilctts.

beit ücrmittclfc ber CriubifbuugßFr.aff , welche Jbanbluug

burd) bie Copula t ft außgebrüft wirb, wirb baß Unbcs

ftimmtc beftiumit; eß werben ihm alle mbglid)c Sorben,,

bie tlpn juForitmcn Fonnfctt, bie gelbe, blatte, tu
f.

w»

burcl) Übertragung beß ^r.abiFatß nichts gelb, nichts blau

U. f.
w. rctl) , *abgef^rod;cu. — A ift unbeftimmt,

fo gewiß geurtbei.lt wirb, SBarc eß fd)ou beftimmt, fo

würbe gar Fein Urtbcil gefall;, eß würbe nicht gcbattbelf.)

2Bir babeu alß IKefultat unfrer Untcifud)itng beit 0a;:

SBettn bie 9tcali tat bcß Singcß, (alß 0 Mb-

it au 5) öd rau ß gefegt wirb,, wirb bie 93 e f cf) a f*.

fettbeit beffetbeu gefegt, alß jufallig., mifs

bin mittelbar alß fob.it Et beß 5-c b ;
nnb wir

haben bemttad) b er bie S5efd)ajfenl)cit im Singe, woran

jjoir baß (yd) anFuüpfeu Foulten.



Htuv SBefbrbeuung bei- Ucbcrficfjt seidene» U)ii- baß fps

flematifd?e <3d?ema nor, worttad? wir miß in bei- etiblt?

d?en Slufföfung unfver grftge 51t richten I)ab eit , unb befien

©ultigfcit in bei* ©runblage, bei Gnbrferimg beß Sßegriffß

bei- 2Bed)fclmirFuug evwiefen worben, — Daß l^d? fest

ftd? felbft «18 Totalität , ober cß befimmt ftd? ;
bieß tfc

mir unter ber SBebrngintg möglich, baf eß etwaß non ftd?

«ußfdbtieffe, woburd? eß begrenzt wirb. Sft A £otalitdt,

fo wirb B außgefd?lofieti. 9lun aber iffc B
, fo gewip

cß außgefd?loffeu wirb, and) gefcjt; eß foll bitrd) baß

3d?> weld?cß bloß unter biefer SSebingnng A alß £otalis

tat fejett Faun, gefegt fei;n, baß 3 d? 11111$ bemttad? and?

über baffelbe alß gcfc.jt refleFtirett. Sftunmeljro aber ijl A
nid;t tnebr £r talitdt; fottbern eß wirb bitrd? baß ®efe$ts

fepn beß aitbertt fetbft außgefd?Ioffcu t>on ber Totalität,

wie wir miß in ber ©runblage außbndtcn, unb cß i$

betnnad? gefegt A + B. — Heber baffelbe in biefer

^Bereinigung, ntuf wieber rcfleftiet werben , beim fou ff

Ware cß uid?t vereinigt
;

aber burd? biefe dteflcrion wirb

eö felbft begrenzt, mithin «18 Totalität gefegt, unb cß

ltuift if)in nad? ber obigen dtcgel etwaß entgegengefiejt wers

bcn. — inwiefern burd? bic angeführte Sfcflcriou A + 3

gefc3t wirb, alß Totalität, wirb cß bem abfolut al8 Totalität

gefegten A (hier bem 3d?) gleid? gefegt
;

gefc.jt unb aitfgcs

tiommen in baß 3’d?, in ber uitß nun wohl bekannten &es

beutmtg, mithin wirb ihm infofern B entgegeugefc^t, tttib

ba B hier in A + B mit enthalten ift , wirb B ftd? felbft:

entgegeugefejt , inwiefern cß theilß bereinigt ift mit A
(enthalten im 3d?) theilß entgcgengcfejt A (bem 3d?),

C c 4 A + B



A + R wirb nad) bet* oben angegebnen , unb erwieSnen

formet beftimmt burd) B. — Sluf A + B beftimmt burd)

B muß 'als folcbeS, b. i. inwiefern A + B burd> B bes

ftimmt ift, refleftivt werben. — Sann ift aber, ba B

burd) B beftimmt fci;n foE, and) baS mit bemfclben ft)ti*

tbetifd) bereinigte A baburd) befrimmt
;
unb ba B unb B

fbntbetifcf) bereinigt fet)n foEeu, aud) baS mit bem evftcrrt

B bereinigte A bamit fi)ntbetifd) bereinigt. Sieg wibers

fprid)t bent elften ©aje, nad) welchem A unb B fehlest*

bin entgegengefejt fetm foEen. Siefcr ffiittrfprutfc ift

nid)t anbevö ju fbfen, als baburd), baß A ibm felbjt ent*

gegengefejt werbe
;
unb fo wirb A '+ B beftimmt burd)

A , fo wie cS in ber Erörterung beS SBegrijfö ber 25>ed)s

felwivfung geforbert würbe. 9tun aber tarnt A t()m felbjt

nid)t entgegengefejt ferjn, wenn, bie gcferberteit ©bntbefett

tnbglid) fei>n feiten. Es muß bemnad) fiel; gleid), unb

ftd) entgcgengefejt fet)tt juglcid) , b. f). cö muß eine £anb*

jung beS abfoluten «ÖermbgenS beS Ad), ber EmbilbiingSs

j rft ft, geben, burd) weld;e bgjfelbe abfolut oereinigt wirb.

srßiv geben nad) biefem ed)cma au bie Unterfudnmg»

3ft ^ Totalität, unb wirb als fotd)c ge*

fejt, fo wirb B attSgefd)loffen. — SaS Ad)

jejt ftd) mittelbar als Ad), unb begreift ftd) infofern,

inwiefern cS baS 23ilb mit abfolitter ftrctycit entwirft, unb

jwifd)cu mebrern mbglid)cn »eftimnumgeu beffeiben in ber

?D?ittc fd)wcbt. SaS 23i(b ift nod) nicl)t bcltimmf, aber

cS wirb beftimmt ;
baS Ad) ift tu ber f»anb(img bei-

ftimmcnS begriffen. SaS ift ber feß'ott oben ooKFommcn

gefd)ilbertc ^ujtanb, auf welchen wir uns hier belieben.



(Tr Ijctffc A. (Untiere 2Infd)amtttg beS %d) tm freirtt

Silben.)

inwiefern baS 3tf) fo Oanbelt, fejt eS biefcm fret

fd)webcnben Silbe, unb mittelbar ftd) felbß, bem hüben*

bctt, entgegen bie Dollf'ommen beßimmte ©genfcßaft , Dott

ber mir fcbott oben gezeigt haben, baß ft'e umfaßt unb

mifgefaßt werbe burcb baS 3tf)/ öcrmittelß ber unmittel*

baren 2lufd)aming beS £)iugeS, in weld)er aber baö

feiner felbß ßd) nid)t bewußt iß* ScttcS beßimmte wirb

nid)t als 3d) gefegt , fonbern bcmfelben entgegengcfejt,

imb alfo auSgefdßoßen. @ß beiße B.

B wirb gefegt, unb bemnad) A Dott ber

Totalität auSgefd)loffen. —- 2)aS 3cb fegte bi

c

(5igenfd)aft als beßimmt, unb eS fonnte ftd) , wie eS

bod) feilte, im Silben feineSmcgeS als frei fegett , ebne ft'e

fo ju fegen. Das 3d) muß bemnad), fo gewiß eS ftd)

frei bilbenb fegen feil, auf jene Seßimmtbcit ber (?iaen*

fdtaft reßeftiren* ( <?S iß hier nid)t bie 9tebe Don ber

ß)ntbetifd)cn Screinigung mehrerer 9Mmale in einem
©ubßrat, unb eben fo wenig Don ber fonrfjetifd&en Scrci*

ttlgung beS SÄerfmalS mit bem ©ubßrate, wie ftd) fo*

gleid) ergeben wirb; fonbern Don ber Dollfomutnen Se*

ßimmtbeit beS Dorßellenben 3?d) in Slußaßung eines ?Dcerf=

mals, woDon als Seifpiel man ftd) inbeßett bie $igur et*

ttcS ÄbrperS im Staunte benfen fann. ) Daburd) wirb

nun baS 3d) Don ber Totalität auSgefdßofen, b. b* es
;

ß
fd) felbß uid)t mehr genug, -es iß nid)t mehr bttr# ßd>

fclbß, fonbern burd) etwas 'anbereS ihm D&ßig entgegen*

ßcfejteS beßimmt; fein ^ußanb, b. i. baS Silb in ihm

e c s Mßt
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faßt ftdf), nid)t tuebt Iebiglid) auö tbm fclbjt, fonbertt bloß

burd; etmaß auffcr it)irt erfldren, unb cß ijf bemnricb ge«

A + ß , ober A bejtimmt btird; B als totalitär.

(2feuf]eve beffimmte reine 2lnfd)auuug.) (Ucberbaupt bei

,bcit gegcnmdrtigen Unterfcbeibungen, unb befonberß bei

ber jejigen i(ü mobl ju mcvf'en; baf etmaß beitfelben ehu

Sein entfpred;eubeß im 23emuf3 tfet)n gar nid;t novfommen

fontte. £)ic gefdjüberten J£mnbfungen beß mcnfd;lid)cn

©eijfeß fomnten nid)t getrennt oör in ber (Seele, unb mer;

beit bafur and) gar nid?t außgegebett; fonbertt alleß, maß

mit jc^t atifftcden , gefd?icbt in fpntl)etifd)er ^Bereinigung

,

tt>ie mir beim beffdttbig fort beu fi)ntl>etifd;cn ©aug geben,

unb bon bem sBorbanbctifcim beß einen ©liebeß auf baß

?8orbaubcnfei)tt ber übrigen fd;fioffeit. ©in befpief ber

bebucirten 2Iufd)auttttg mürbe femt bic 2fnfd;auung jeber

reinen geonietrifcben gigur, 3. iB. bic cineß .fiubuß. SIber

eine folcbe 2Iufd;auung ifc tiid)t moglid). 9)Zati fantt fid>

feinen i\ubuß ciubilbcn, ebne beit SRaunt, in bem ei;

fdjmeben foll, ftd; sugleid) einsubilben, unb bann feine

©reit3e 311 befdjreibett ;
unb ftnbct hier sugleid; itt ber ftutts

Iid;ett ©rfalmtng ben Sas ermiefett, baß baß 3d; feine

©ren3e fesen fonite, olgte stigleid; ein begrettsenbeß, burd;

bie ©rctise außgefcMoßueß 311 (03011.)

21 lt f 4 + B nt 11 ß, unb 3 rp a v in bicfcrSBcrs.

bi nbung, reflcftirt mer beit, b. b< eß mirb auf

bie 23efd;affeubeit , alß eine beftimmtc, refleftirt.

£>buc Meß mdre fie ttid;f. int 3'd;
;

ebne bieß mdre baß

gefprberte 53cmuf;tfei;n berfetbeu nicht mbglid). Sfl'ir mer*

beit bemnaeb non bem fünfte auß, auf mcld;eut rpir fco;

ben.
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ben, fefl>$, unb burd) einen in i&,m fclbft fiegenben Grutib

Weiter getrieben (eben fo baö %d) , n>eld)eS bet ©egenftanb

unfrei- Untcrfud)img ift). unb baS ift eben baS Siefen bet

@«ntf).eftö; hier liegt jenes i?ic Unbottffdnbigfeit «errfts

tbenbe X oou bem- eft bie 3tcbe gewefen. — £icfe 9tes

flerion gefd)iel)t, wie jebe, burd) abfolute Spontaneität;

baS 3d) refleftirt fd)led)fl)in, weil qS 3fd) ijl. wir

b

ferner Spontaneität in biefem Jpanbeln ftd) nicht bewußt,

auS bent oft angeführten ©rttitbe
;

aber baS Cbjcft feiner

9teflcvion, inwiefern eS baS. ift, wirb baburd) Probu.ft

jener Spontaneität, uttb eS muß ibm bas? 93c erfinal ciueS

ProbuftcS ber freien Jpanbluitg beS 3d),, bie u fällig-

feit, jufominett, 9?mt fanu eS nidit jttfdllig fcpn, ins

' wiefern eS als beftimmt gcfcjt ift, unb als fold)eSvbat>

über rcfleftirt wirb, • mithin in einer a.nbern 3iuf|Td)t, bic

fid) foglcid) jeigen wirb. — (JS wirb burd) bic ibm jus

fommenbe ^nfdlligfeit Probuft bei 3d), unb barimt aufs

genommen
;
baS 34) beftimmt fid) benmad) abermals,

unb bieS ift nid)t mogtid) , ohne baß. eS ftd) StwaS, alfo

ein 9tid)t s ^cl) entgegenfeje.

(hierbei bie allgemeine, fd)oit oft vorbereitete-, aber-

' nur f)ier red)t bentlid) jtt mgdpenbe Semerfung. DaS £jd>

reflettirt mit Freiheit; eine Jpanblung.rbeö 53eftimmenS

bie eben baburd) fefbfl beftimmt wirb : aber eS faitn ljiclpt

refleftircn , ©rett-je fcjeit , ohne jugleid) abfolut etwas ju

probuciren, als ein bcgrcnjenbeS. 2ilfo '93 eft imm.cn

unb probuciren ftttb immer beifammett, unb bieS ift

«.’S, woran bic 3'bentitat beb SBcwußtfepnS ftd) halt.)

DiefeS eutgegcngcfejtc ift uotbwenbig in 93ejics-

bung
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t)img auf bfe beftimmte Gigenfcljaft; ttnb biefe ift in 95cs

jielnmg of jctteß $11 fällig. Gß ift ferner, gcrabe wie

bie Gif fd;aft, cntgcgengefc$t betn Ad;, unb bafjer, wie

fte ,
9tid' aber ein no tl;wenbigeß 9h'd;t s Ad>*

2Iber bie Gigcnfd;aft , ab: Beftimmteß , unb in wies

fern fte bieß ift, — nlfo, alß etwaß, gegen weld;eß baß

Ad; ftd, bloß Icibcnb öertjdtt, — muß bon bem Ad) außs

gefd;loffen werben, ttad> ben obigen Grbrterungcn
;
unb

baß Ad), wenn unb inwiefern eß alß auf ein beftimmteß

reffefttrt, wie tjier gcfd;icbt, muff baffelbe bott ftd) außs

fd)tieffen. Ohm fcblicßt baß Ad; in ber gegenwärtigen

Otcftevion and; ttod; ein anbereß 9Zid;t=3cf> , afß beftimmf,

unb notbwenbig tvon ftd; attß. SDlitßin muß biefeß beibeß

auf cmanber bezogen, unb ft;ntf;etifcf> bereinigt werben.

T)cr ©rttnb ber Bereinigung ift ber, baß beibe 9hd;tsAd>

bemnad) in S5ejie()ung auf baß Ad; cinß unb eben baffelbe

ftitb; ber Uuterfd;eibungßgnmb ber: bie Gigenfd)aft ijl

ju fällig, fte fbnnte and; anberß fet;tt, baß ©ubftrat

aber, alß folcbcß, ift in Begebung auf bie crjfere notl)=

wenbig ba. — 23cibc ftitb bereinigt, b. i. fte ftitb ittBcs

jiebnttg auf eiuanbcr notl;wenbig unb 5 ttfdllig : bie Gigens

fd;aft muß ein (BuBflrat haben , aber bem ©ubftrat muß

ttid)t biefe Gigcnfd;aft jttFonmten. Gilt fold;eß Berbdlfs

n'iß beß Zufälligen jum 9totf)Wenbigeu in ber ftntljctjfdtm

Ginbeit nennt man baß Bcrbdltniß ber ©ubftantialis

tat. — (B entgegengefeit B. ©aß leitete B ift gar nid;t

im Ad;. — A-f B ift befrintutt burd; B. ©aß in baß Ad;

aufgeuontmue au ftd; bollfomnten beftimmte 5M!b mag

immer beftimmt fet;u für baß Ad); bem ©inge ift bie

böriiut
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barinn auSgebruFte Sigenfd/aft jufallig. Sic Formte iljm

aud) uid)t juFotnmen.)

SS muß rcfleFtirt werben auf baS im

ü o r.i g e n © e f d) a f t auSgefcßloßtte ß

,

baß wir

als bas notßwenbige Bid)t?3rd), im ©egenfaje beS im

5d) eutbaltueu anfälligen Fennen. SS folgt auS btefer

SSefTe.vtcn fogleid), baß baS »orßer als Totalität gcfejte

A + B nun nid)t mehr Totalität, b. i. baß eS nid)t me!)r

baS alleinig im 3d) entßaltne, unb infofern zufällige fci;n

fbnne. SS muß burd) baS notßwenbige beffimmt werben,

^ufbrberft, bie Sigenfd)aft, baS SDJerFmal, Bilb,

ober wie man eS nennen will, muß babttrcl) beßtmmt wer«

ben. Sie war gefegt, als beut Singe jttfallig, bas lej*

tere als notßwenbig; fte ftttb bemnad) »ollig entgegenges

f^t. Sejt muffen fte, fo gewiß, über beibe burd) baS 3d)

reflejftirt werben foll , in biefem einen unb eben bemfelben

3rd; bereinigt werben. SieS gcfd)iel)t bijrd) abfolute Spotts

taneitat bes 3d). Sie Bereinigung if! lebiglid) ffVobuFt

beS 3d;; fte wirb gefejt, beißt, e 3 /wirb ein ffVros

buFt burd) baS 3?cl) gcfcjt. — Bim wirb baS

3d) feines £anbclnS unmittelbar ftd) nie bewußt, fonbent

nur in bent ^robuFte, unb »ermittelt! bcS ffdobuftS. Sie

Bereinigung beiber muß baßer felbfr als jufallig gefcjt

werben; unb ba alles anfällige gefejt wirb , als entfFans

' ben burd) J^anbeln , muß fte felbff gefejt werben , als ents

ffanbeu burd) Raubein. — Butt Faun bas, was in fei*

nem Safernt felbft jufallig iff, unb abßangig »on einem

anbern, nid)t als banbelitb gefejt werben
;

mitbin nur baS

9iotl)wenbige. Sluf baS Botßwcnbigc wirb in jber Befles

, tion

,
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tion, imb burd) fte bei* begriff beS JpaubelnS rtbertrogeh,

ber eigentlid; tun* in bent rcfleftirenbeu felbjF liegt, unb

baS 3jufällige wirb gefcjt als ^robuFt beffelben , als 2leufs

fertutg feiner freien 2l/atigFeit. Gin fold;eS [ynthetifcbeS

$>crhaltni$ beipt baS ber 2$ i r F f a m F e i t , unb baS Sing

in biefer fyuthetifcbcn ^Bereinigung beS OFothwenbigen unb

Jitfaßigcn in i()in betrachtet, ift baS wir Flicke Sing.

(-SßJir tuadjen bei biefent widrigen fünfte

einige SfnmerFungett.

x.) Sie fo eben aufgcjeicfFe Jpanblung beS 3d) ift

offenbar eine jpanblung bureb bic GtnbilbungSfraft in

ber 9lnfd)aiuing ;
beim theils oereinigt bas? (fd) obßig

entgcgcngefejtcS, wcld;eS baS(&efd;äft ber GinbilbungSs

Fra ft ifr
;

thctlS verliert eS ft d> felbft in biefent Jpatts

belu , unb tragt basjenige, was in ihm ift, llbcr auf

baö SbjeFt feines jpanbelnS, welches bie 2(nfd)auung

djaraFtcriftrt.

2 .) Sie fogenannfe Kategorie ber SfBirFfgmFeit seigt

fiel; benntadp hier, als lebiglid) in ber diubilbungSs

Fraft entfprungen; unb fo ift eS, eS Fantt ntdjtS in beit

SBerfFanb Fomtnen, anffer bitrd) bie Gnnbilbungefraft.

Welche Sfenberung ber SBerJFanb mit jenem ^robuFtc

ber CfinbilbungeFraft oornelimctt werbe, laßt ftdp fdwtt

liier Wausfcbch. 2ßir haben baS Sing gefeit, all

frei banbelnb, unb ohne alle Siegel ,
(wie eS bettn

auch wirFlid), fo lange bcrSJcrffanb feine Jpanbelßwcife

nicht mufaft, unb begreift, im SBcmuptfewt gefcjt'wirb?

als <£ dj i Ffa l mit allen- feinen möglichen $?cbiftfatio*

neu;) weil bie GiubilbuugsFraft ihr eignes freies

San*
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Jrmnbeltt barauf übertragt* C?S fehlt bas ©cfe$m5f5tä

ge. SBirb bcr gelutnbne $erflanb auf bas Ding (xd)

rid;fcn, fo wirb baffelbe und; einer Siegel wirFen
, fo

lv ic er felb'fl.

3. ) Kant, ber bie Kategorien urfprunglid; als

Sen Ff or men erjeugt werten laßt, unb ber von feie

nein ©eftd;t3punFte aus baran völlig 9led;t bat, bebarf

ber burcl? bie CnubilbungöFraft enttvorfneti @d;emate,

um ihre i’fmvenbimg auf £>bjeFte möglid; 51t machen;

er la|lt ft'e benmad; eben fowohl, als wir, burd; bie

d'iubilbungsFraft bearbeitet werben, unb berfelben jus

ganglid) fei;n. 3ii ber SBtjfei.i^aftelcbre entfielen fte

mit b
fc

e n Ö&jeFtcn 311g leid;, unb, um biefelben

erft moglid; 51t mad;en, auf bem ^oben bcr ©inbils

bungsFraft felbft.

4.) SOTaimon fagt über bie Kategorie bcr SßirFs

famFeit baffelbe, WaS bie 2ßiffenfd}aftSlebre fagt: nur
nennt er ein fold;eS Verfahren bcö menfd;lid;en ©ciflcS

eine 4.aufd;mrg. 5Bir haben anbetwarty gefelm, bafl

baojeuige nid;t £aufdnmg 311 nennen fei;, waS ben ©e^
fejett beu vernünftigen öBefenö attgemeffen ifF, unb nad;

benfclbett fd;led;tl;in notl;wenbig ifF, unb nid;t vermiet

ben werben Faun, wenn wir nid;t aufhöreu wollen,

vernünftige SBeftfn 31t fa;n. — 2lber ber eigentliche

etreit^unFt- liegt im folgcnben
: „9)lbgt il;r boch im=

„mer , würbe 9)1 ai m 0 n fagen, „©efeje beö ScnFenS
„3 priori haben , wie id; eud; als erwiefen augeftche,"
<"wcld;cS allerbings viel jugefFauben ift, beim wie mag
ted; ein blofjeS ©efej im meufd;lid;en ©eifFe vorhanbeti

fe»;n,
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(epn, ebne Qlnwenbung , eine leere $orm ohne etofi"?)

„foibnnt it)v biefetben auf Sbjefte, bod) nur »«mit*

telfl bet ©iubilbungSfraft anwenbeu
;

mithin mu£ im

„©efdbäft bet 2lnwenbung in betfelben Cbjeft unb ©es

vVj jugleid) fet)tu SBie fommt fte bod) jurn Sbjefter

iiefegvöge fann nid;t anberö beantwortet werben, aß

fo: fte muß e§ felbffc probuciren, (wie in bet SBifien«

fd&aft§lebve au« anbevn ©runbett ganj unabhängig »on

jenem SBebfirfnif fd)on bargetban worben ijl.) — Set

burd; ben «öut&jtabew £ant$ allevbingö betätigte,

feinem ©ei fte aber übUig wiberjlreitenbe Srrtbam liegt

bemnad) bloö barm, baß baö Sbjeft etwa« anbere*

fei;n folt, aB ein ^robuft bet ©inbilbungsbraft. 23es

banntet man bicö, fo wirb man ein tranfeenbenter

jDogmatifer, unb entfernt ftd) ganjlid) »om ©eifte bet

fritifeßen <Pbilofo#e,

5.) $1 a i m 0 n bat bltB bic ÜInwenbbarfett beö ©es

fejeg bet SSirffamfeit bezweifelt ;
er f&nnte nad; icinett

©runbfaVn bie ^nweribjbarfeit aller ©efe^e a pnoa

bernjeifett haben. - 6» £«")<• & erinnerte: Um

fdbft fei)ö ei, Sie Um ben SScgviff btv äBivl|#rafeit ra

cd, („,bt, unb Um auf bie Singe übertraget; imtlun

l,at eure grfcmimijs feine otrjeftioe Gfültigfeit. Äaut

gelebt ihm ben Botberfaj nicht nur für be» Sßegnff Cer

ä«irffamfeit, fenbern für alle Begriffe a priori ju;

aber er lehnt buvcf, ben <Smrt, bajs ein £%» l*«8‘

Iid) für ein mbglichc« ©ubjefrfenn fonue, ferne fiolä«*

rung ab. GS blieb in biefem Streite unberührt . eunfl

teeldjed SBermbgen be« ©ubjeftS bat! im ®ubjeft <te=

,

gettbe



8cn * e auf ba$ ObjeFt übertragen werbe, gebiglicfj

buvd) bie ©iitbifeimggfrftft wenbet iljr baß @efe) ber
SBirBfamFeit auf £bjeFte an, «weißt STOafmott, min
I)in f?at eure f^ennfniß Feine objcFttbe ©MtigFeit, unb
bic ginwenbung eurer. Denfgefeje auf £bjeFte ift eine
Wolfe Saufdumg. Sie ÜÖijfcufd;aftWefive gef?e$t ißm
ben «Sorberfui uid)t nur filr ba$ @efe5 ber Iffiirffam-

feit, fbttbern fiir «fte ©efeje a prjori JU/ „iflt afet
bmd) ectte nähere SBefHnimiiiig' be« Sbiefts , n,tld)c

» 0,1 in bee Ätiftfen Seffiramimg (fegt. b„ß ,mfre
€rfeitimtiji gerobe barnm objefrioe ©äftigfeit [>nbe
,M,t> "m unta biff« fSebiiigimg gfe Ijaben finm. ~
®o gd,t ber ©feptirieimtb, ,,„b ber Ätftfcttimiä jeber
fc""„ ""f6***#«1 »0 f«t, imb Selbe ['[eiben fl*
ftfbff immer getreu. ffi«m [«„„ ltm Wt mü 1M
f«gt„, b«0 ber .(tritifer ben ©fester ro jberfec &
g.ebt »tefmebr II,m »*#(**«, mii mOrnt
notfrmebr, «W er forbert

; nnb 6ef,M,,ft febigfi* bie'
SfnfpiucTje , Me berfefSe itteitfeiitbcüä gfafte roie ber
©ognmtifer mtf eine l£rfcimt>tif} beb itmgej „„ m

“ iei9(
' * w<fe vaf^¥

trn mi mir je,, .0 Sfeufemg ber SSätigFeit wO, igeo Fennen, i,„b ** bin» bie ihrigen, f„ic -JM.
tigfeit beffelbeu ttoltFommen befliimr.t ift, ift qcjW { b

’ " l, ‘' 6c"- ®,nra‘,tf> 'lf mirtetlmr bn« 3* mm bJ
'

6 *ts si"8"' ,ccii ^^
*• ®'(T»nfcötift<i.

( £) b
^C(U



ftelloertretenbc ,
^robuft beö Diitgcö ift. Daö Ding

wirft bttrdj , unb eermittclft .biefer feiner ÜCeufierung auf

baö Ad) felbft, tmb baö Ad) ift gar nicht mc()v $d), baö

burd) ftd) fclbjt gefegte, fonbern eö ift in biefer «Scftim*

nmng baö burd) baö Ding gefejte. (Die GinnrfrFung

beö Dingeö auf baö $fd)> ober ber p()t)|tfd)e Hinflug ber

Xodfianev-, unb ber neuem (iflefttfer , bie auö ben gaitj

heterogenen Steilen beö Seibnitjifd^en r unb £ocfifdjett

ftemö ein ttujttfammenbdugcnöeö ©anjeö jufamnienjejen

,

welcher aber boit bem gegenwärtigen ©eftd)töj)uufte auö,

aber aud) nur bott ihm auö, bbllig gegvuttbet ift..)
•

Daö aufgeftelltc ftubet ftd), wenn auf A + B heftimmt

burd) B refleftirt wirb.

0o fanit eö nicht fei)n, baber nntf A + ß bejlitmnt

burd) B wteber in baö Ad) gefejt, ober nad) ber Sonne!

,

beftimntt weVbett burd) A.

»jüfbrberfl A , b. i. bie in bem Ad) burd) baö Ding

IjerbovgefcvadA fei)tt fottetibc SBirfuitg wirb gehegt in SÄuf«

ftd)t auf baö Ad), a!ö jufaßig. ,
Demnach wirb biefer

ffiirfu'tfg im .Ad), unb bem Ad) felbft, inwiefern eö burd)

fte beftimmt ift, entgegengefejt ein notbwenbig in ftd)

felbft unb burd) ftd) felbft fetjenbeö Ad), baö Ad) an f«&*
.

©erabe wie oben bent jufdlffgett im 9Bd)t;Ad) bao notf)s

wenbige, ober baö Ding au ftd) entgcgengefejt würbe,

fo wirb hier bem anfälligen im Ad) baö nothwenbige ober

baö Ad) an ftd) entgegengefeat, unb bic|cö ift gerabe wie

baö obige ^robuft beö A<h fe»|t. Daö nothwenbige ift

ettbfanö, baö anfällige ein Slceibcnö in ihm. — SBetbe,

baö jufdUige , unb baö nothwenbige ntüffen fynthetifd)
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bereinigt gefeit werben, alß ein unb eben baffelbe

9tun ftnb fte abfolut etitgegengefcit,- mithin nur burd; ab*

feinte &l;dtfgfeit beß fjd; 31t »eteinigen , welcher, wie

oben, baß 3?d; ftd; ttid;t unmittelbar bewußt wirb, fott*

beru fte überfragt auf bie Sbjefte bei- IjRfflerion , bentuad;

baß föerbdituiß ber Stiffamfeit 3Wifd;cn beibett fejf.

Sag jufallige wirb bewtrftcß burd; bie £l;dtigf'eit beß ab*

foluteu 3d; im fReflcftiren , eine ideufferttUg beß 3d;,. unb

infofern ctrnaß wirflicheß für baffelbe. Saß es bewirf*

tcß beß 91 icbt;fjd) fet;n feilte, batoon* wirb in btefer 9fe*

fkripn oblüg abjlrabirt , beim eß famt etwaß nicht 31t*

gleid)- bewirftcß beß ^d), unb feineß entgegengefe^ten beö

9cid;t* 3
:

d;.fei;n. Saburd; wirb nun attßgefd;leffeu iwm
3d) baß Sing- mit feiner üleufferung, unb bemfefben obl*

lig entgegengefeit. — 93 cibe, %d) unb 9tid>t = 3’d; crifti*

reu an ftd; net()wcnbig, beibc/eilig unabhängig ueit ein*

anber; beibc duffern ftd; in biefer Unabbaugigfeit, jebeß

zburd; feine eigne Shdtigfeit unb tfraft , bie wir uod;

nid;t unter ©cfeje gebrad;t haben, bie benmad; nod; im*

mer obllig frei ftnb. „ , ,

©ß ift jc}t bebucirt, wie wir ba^it femmen, ein hatt;

belnbeß 3:

d;, unb ein hnnbelnbeß 9cid;t * ^d; entgegen

311 feien, unb beibe 31t betrachten, alß ob lüg unabhdn*
gig oon einanber.

, 3'nfefern ift baß 9tid;t * ^d) über*

baupt ba, unb ift burd) ftd; felbft beflimmt; baf, eß abet,*

bur-h ., baß 3rd; oorgefbcllt wirb, ift 31t faltig für baffelbe.

eben fo ift baß fjd; ba, unb hanbclt burd; ftd; felbft,

baft eß aber baß 9tid;t * 3d; uorffellt, ift jufdltig ffa
baffelbe. Sie 3feuffer«hg beß Singeß in ber <£rfd;eiming

Sb 2
'

-
ift
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‘

iß sprobuFt be3 Dittgeö
; biefe £rfd;einung , inwiefern fte

\
1

fuv ba3 Sd; ba iß, uub buvd; baffclbe aufgefaßt wirb,

iß ^robuft beö 3 d;.

Da3 3'd) fciittt nid;t banbeln, ohne ein DbjeFt 31t bas

beit
; alfo buvd; bie SBtrFfamFeit be3 Sd; wirb bic be5

sJiid;t ; 3’d; gefejt: baö 9}idb. s Sd; !amt wirfen, aber

nid;t für ba3 3d;, ebne baß ba6 Sd; and; wirFc; bas

buvd;, baß eine ÖBirFfamfüit beftelben für ba3 Scf)

gefejt voivb , wirb jaglcid; bie SßirffamFeit beö 3d; ges

fejt. Die Sleuffernngen beibev ,ftrdfte fiub babcv uotb»

wenbig fyntbetifd; bereinigt, uub bev ©ruttb if;vev 93er;

einigung (baö, ivaö wir oben il;re Jp'arm.onie nannten)

muß aufgejeigt werben.

Die Bereinigung gefd;iel;t buvdf) abfolute ©ponteneis

tat, wie alle Söereinigungeu, bie wir bis jejt aufgejeigt

ßaben. 2B«3 buvd; greibeit gefegt iß, bat beti ©baraF*

tev bev 3ufdßigFeit ;
bemuad; muß aitcß bie gegenwärtige

ß;ntbetifd;e Einheit btefeu @(;araFter haben. — Dbcn

wuvbe ba3 Jpanheltt übertragen; bie3 iß bemnad; fd;on

gefegt, unb Farm nicht abenual3 gefegt werben; bleibt

bie jufdUige einbeit be3 £anbefn3 , b. i. ba3 obngcfdbre

^ufaninieutreßcn bev äßirFfawFeit be3 Sd; uub be3 9tid;ts

Sa; in einem triften, ba3 weiter gar uid;ta

i ß , n o d; f c j; n Faun, a 1 3 b a 3 , worin fte 3 us

fammeu treffen; uub we(d;e3 wir inbefleu einen

sp u tt F t nennen wollen.

§. 4. Die 2( n f d; a u u n g wirb b e ß i nun t in b e

r

3 eit, unb ba3 a.ngcfd)au/te im Staunte.

Die 2lufd;auuug foll fei;n im Sd; , «in 2lccibcn$

bc3
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bcS 3fd), nad) bem imrljerigen ba$ 3'd) muß beim

«ad; ftd> feien, als baS anfdmuenbe; c$ muß bie 2ln;>

fdjauuug in Mfid)t auf ftd) fctbft beflimmen: ein @a|,

bei- im tbeevetifd/en Steile bei- BMfienfd)aftölebre p’offcufirt

mirb, nad> bem ©rttnbfäje: nid;t6 fonimt bem 3
!

d) juV

als baßjcnicje, maö eS in ftdf> fclbft fejt.

SBii- berfabren hier nad) bem gleichen @d)ema ber

Unterfliegung , wie im norfterigen §., nur mit bem Um

tevfdjiebe, baß bort non etmaS, bon einer 2lnfd;auirog,

hier aber lebiglid) bott einem Berbaltitiffe, fcoit ei;

ner ftmtbetifcfyen Bereinigung entgcgettgefejter Slufdjauun;

gen bie Siebe fei;n mirb; mithin ba, mo bort auf ©in

©lieb reflcfrirt mürbe, hier auf jmei entgegengcfcjte in

ihrer Berbiubuug wirb refleftirt merben milficn ;
bem;

iiad) hier burebgängig breifad) fei;n wirb', maß bort ein;

fad) mar.

I) Sie 2fnfd)auung, fo mie fte oben beftimmt mors

ben, b. i. bie ftmtbctifdie Bereinigung ber BUrlfamfeit

beS 3d), uub Bid)t;3:

d) burd) baS jufallige ^ufammens

treffen in ©tnem fünfte mirb gefejt, uub aüfgenommett

in baö 3d) beißt nad) ber nun fattfam befannten Beben«

tung: fie mirb gefcjt, als 511 fällig.

—

©6 ift

mol)l ju nierfen, baß nid)tö oon bem einmal in ihr feft;

gefejten öcranbert merben bar f, foitbcrn alles forgfdltig

beibcbalten merben muß, Sie 2fufd)auung mirb nur mei;

tcr beßimmt; aber alle einmal gefejte Beßimmungcn

bleiben.

Sic 2lufd;auung X mirb als 2lnfd)auung als

zufällig gefegt, beißt: eS mirb i()r eine attbere 2lufd)auuug

• S b 3 — nid)t
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— nid?t etwa ein anbereS £)bjeft, eine anbere 93e(tinis

muitg, u. bevgl. fonbern , worauf hier alleg aufommt,

eine vollfommett wie fte beftimmte anbere 2f n f d? a u u n g= Y entgegengefejt, bic im ©egenfaje mit bev erjtern

tmthwenbig, unb bie erftere im ($}cgenfaje mit if)v jufallig

ift. Y ift iufofmt von bem in X aufchauenben 3d; vMs

lig auegefd?{ojfen. .

X fallt al6 2fitfd)aitung — nothweitbig in einem

Quillt
;
Y alt» 2lnfd?auung gleid?fallß, aber in einen bem

erftent eutgegeugefejten , unb alfo von il)m vbüig vers

fd;tebnen. ©er eine ift nid;t ber anbre.

. 1

fragt ftd? nur, wcld?cß beim bie Bcthtncubigfcit

fei?, bie ber 3Infd;atuing Y in Beziehung auf X unb bie

^ufalligfeit, bie ber 2(ufd?auung X in 93ejicl)uug auf Y*

3ugefd?riebeu werbe, ^olgenbc : bic 2lufd?auung Y ijc

mit ihrem fünfte uotbwetibig fmitbctifcl? vereinigt, wenn

X mit bem ihrigen vereinigt werben feil; bie 2D?bglid?feit

ber ft;tül)erifd)en Bereinigung X unb iCjrcS fünftes fejt

bie Bereinigung ber 2lnfd?auung Y mit ihrem fünfte

vorauf; nicht aber umgcFehrt. 3-n ben ^.Mmft, in weis

dfern X gefcjt wirb , laft ftd? , — fß fe^t bas jjd? —
and? eine anbere 2(nfd?auung fejen

;
in bcnjeiiigen aber,

in weld?etn Y gefejt ift, fd?led?thin feine anbre, al$

Y , wenn X ale> Sfufcbauung beß 3d? füll gefegt werben

fbnncit.

Bur inwiefern biefe 3 ll fnl(igfeit ber ©ptheftö ge«

fejt wirb, . ift X $u fejett, als> 2lufd?auung be$ 3d);

unb nur inwiefern biefer ^ufälligfeit bie Bojhtt>enbigfeit

ber
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bei- gfeidjen ©pirtbcftö entgegcngcfcät wirb, tjt fic ferbft

3» fc3c,u ; . .

( g.g bleibt bnbei freitid) bie weit fcbwtevtgeve ,tfv«ge

5« Antworten tlbvig, wobuvd) beim bev ^unft X nod)

anberl beftimmt, imb beftimmbar fci?tt möge , beim buvd)

bic 2tnfd)auung X unb bei- tymilt Y anberö, beim buvd;

bie 2Iufd;atwng Y. SSiö nt ift btefev $imft twd) gar

weiter uid)tö, atö baöjenige ,
movinn eine sffiivffamfeit

beö 5d; unb 91id)t * 3d) jitfammentreffen ;
eine ©pntbe*

ftö, buvd; wdd)c bic Stnfcbmumg, unb wdd)c «Kein buvd)

bie 2(nfd)ßiumg mbgtid) wirb > unb fo unb nid)t anbet 6

ift ev im vorigen §. gufgcftcttt worben. 91un ift Har,

bap, wenn bev ^unft X gefegt werben fott ate bevjenige,

in welchem and) eine anbeve 2tnfd>ammg ftd) fejen taffe

,

bev spunft Y aber im ©egeufaje at§ bevjenige, in wd;

d)cm feine anbeve fid? facn taffe, beibe tton ibvfn 2In*

fdnmuiigen fid) abfonbevtt, unb Unabhängig i>on ibifen

ftd) öon einanbev muffen uutevfd)ciben taffen. ®ic bieg

mbglid) fei), tafn ftd) hier fveitid) jtod) uid)t einfeben;

wobt aber forict, bap e3 tubgtid) fepn muffe, wenn je

eine 2tnfd)auimg bem 3'd) jugefd)viebcn werben fette.)

II.) SfBivb A gefejt atS Sbtatitat, fo wirb B auiges

fd)toffen. S3ebeutet A ba3 buvd) greibeit ju beftimmenbe

S?i(b, fo bebcutet B bie ebne -jutbun be» 3
!

d) beftimmte

(figenfd)aft. — 3'n bev 2tufd)auuug X , inwiefern fic

überhaupt ei|te 2tnfd)ammg feptt fott, wirb nad) bem bos

rigett %. ein beftimmtcö £bjeft X außgcfd)toffen
; fo attd)

itt bev ibv entgegcngcfejtcn 2tttfd)auung Y. SSeibe £>bs

jefte ftttb als fotd)c beftimmt, b. t). bao ©ctutltb rfr in

Sb 4 2tn;
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XpWwm berfel6en genotl)igt,fte gerabe fc $u f^ert

,

wie cö fte fejt. XM'efe 23eflimmtr;eit muß bleiben, -*mt>

iß nidf;t bie Sfcbe baüoti, fieju dttbern.

Sfber tveld;eö 93erl;dltniß unter ben 9lnfd)auungen iß

tniTelk iß uotbroeubig and; unter ben iObjeften. sföitlßn

muße bas? DbjeFt X in 95ejte6mig auf Y su fällig,
biefed aber in $ejiel>ung auf jenes uo tl; men big fei;n.

X:ie JSeßimmitng beö X fcjt nctl;menbig bie beS Y bor*

liub, nid;t aber utngefebrt.

^uu aber fmb befoc DbjeFte, als? £bjeFfe ber
21 n f (fy a u u tt g überhaupt, boIlFommett beßimmt

,

unb bas? geforberte 33erl)dltniß beiber ju cinanbcr Faun

attf biefe S3eßimmtl)cit ftd; nid;t belieben, fonbern auf
eine anbere nod; üollig unbeFanntcj auf eine feld;c, burd;

meld;c etwas? uid;t ein Dbjcft überhaupt
, fonbern nur

ein DbjeFt einer t>on einer anbern 2(nfd;auung 311 unters »

fdjefbeuben 2lnfd;auung wirb. £ic geforberte Seßim*
mung geifert ntd>t

•
ju ben Innern SSeßimmungen bes?

£)bjeft6 (inwiefern non ibm ber @a$ A = A gilt) feu?

bern fte iß eine äußere. £>a aber ol;ue bie geforberte

ltnterfd;eibung eö nid;t mbglid; iß, baß eine Sfnfcßanuug

in ba£ 3d; gefcß werbe, jene Seßimmuug aber bie 5?cs

binguug ber geforberten UtiterfdEjeibüitg iß, fo iß ba 3 £>b?

jeft nur unter S3ebinguug tiefer «Seßimmtbeit ^bjc!t ber

9lnfd;auung , unb fte iß auSfdßieffenbe 93cbingung aller

2lnfd;auung. SöJtr nennen ba£ unbekannte, burd; nie!*

d;ci bag Cbjeft beßimmt werben foll, inbeffen O, bie

2frt, »ie Y baburd; beßimmt iß z, bie wie X bas

burdj; beßimmt iß, v.

£)a4
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£5nö gegenfcitige SBerhäftnijJ ift fofgenbeß:' X muf
gcfejr werbe«, alß fßitfbefifd; 3« bcreinigenb mit vV,
pbcr and; nicht; affo aitcf> v. al* ftmthetifd; 3« herein \i

•
genb mit X, ober mit jebem anb rit SbjcFte: Y bagegen

ai5 burd> eine .^nt&eftS not&toenbjg mit 2 bereinigt,

wenn X mit v bereinigt werben fotT. — 3» bem v alß

$u b e v e i n i g e n b mit X gefest wirb , ober and; nicht,

wirb Y nothwenbig gefest, alt bereinigt mit 2, tmb
barauS gebt sngleich fofgeubeS berbor: jebeß mbglidje

IDbieft iit mit v j« bereinigen, nur nicht Y, beim eg

tft fd)on unjertrennlid; bereinigt* @0 und) X ift mit je*

bem mbglid)en O 31t bereinigen, nur nicht mit 2, beim
mit biefern ifl Y unsertremdid; bereinigt; bon bieftm ift

cö bal)ero fddcchtfjiu attßgefddoffen.

X unb Y ftnb bom %d) bbflig mtggefddotfen , baß
3d) bergift.mib berliert ftd> felbft g^ich in ihrer 2hn
fdjauung

;
baß «öerhaftnig beiber alfo, bon welchem hier

bic 9tcbe ift, laßt fid) fd;ded;ferbiugg nicht bon bem ^d)
ableiten, fonbern eg muß beu Singen fdbft S uges

fd; rieben werben— U erfchemt bem Sch, alß nicht
abhängig bon feiner greifet, fonbern alß befrimmt burd)
bie Singe. Saß «Serbäftniß war

; weif 2 mit'Y öers
etmgt tft, tft X babon fchledtthin aöggefddoffen. Sieß
auf bte Singe übertragen, muß außgebrüFt werben* Y
fchiieht X bon 2 miß , eg befrimmt bafielbe negaik 0e,
he Y btß «um fünfte d, fo wirb X biß

3u biefem *>unf,
te, gehe eg b.ß c, fo wirb X nur biß bahnt au6gefd;>(of,
fen, u. f. f. Sa eß aber gar Feinen anbern ©rttnb giebt,
^arnm X nicht mit 2 bereinigt werben Faun

, aufict

® ö 5 bei;.



feen , baf cd feurd) Y bavott auSgefdjloifcn wirb , unb ba

feaö begrunbete offenbar nid)t weiter gilt, aB ber ©runb

,

fo gebt X beftimmt ba an, wo Y aufb'ort cd audju,

(c^licfTcn , ober wo Y ein Ktibe l)at; unb edfommtil)*-

en baber Kontinuität 51t.

©tefed' 2tudfd)liefien , biefe Kontinuität ift nicht mbg,

lid), wenn nid)t beibe X unb in einer gcmcintdjaftli,

d;en ©pbave ftnb (wetd)C wir Ijier fteilid) nod) gar nid)t

kennen) unb in berfelbcu in einem fünfte stammen,

trcjfem 3fm ©ejen biefer ©pbare beftebt feie fentbctifd&c

«Bereinigung beiber ttad) beut gefolgerten «Bctbaltnijfe.

Kd wirb bemnad) burd) abfolute ©poutancitat ber Kin,

bilbungdfraft eine fold)e gcmciufd>aftlidf>e ©pbare pvobucirt.

III.) SBirb auf bad audgefd)lotmc B reffeftirt, fo

wirb A baburd) audgefd)Iotfeti von ber Totalität (^w>m

3d)). ©a aber B eben burd) bie, Reflexion in bad 3d>

nufgenommeu , mitbin fettfl mit A bereinigt aB Sota,

litat (ald jttfdllig ) gcfcjt wirb, fl>
tim* ein anbered B,

in 9fvufftd?t auf weld;ed cd jufdllig ifl, audgefd)Ioffcn

,

ober bemfelben aB notwendig entgcgcngcfc5t werben.

SBir wetten biefeit allgemeinen ©aj an auf ben gegen,

wattigen galt.
.

*

y ijt jejt
1

, laut ttnferd Krweifcd, in 3Bdjtd)t feiner

fi;ntbetifd)cn «Bereinigung mit einem nod) volltg unbe*

bannten O beftimmt; unb, X ift in «Begebung batauf,

unb vermitteln betreiben gleichfalls, menigftcud negativ

beftimmt; ed fann uid)t auf bie 9lrt, wie 1 burd) O

beftimmt werben, fonbern nur auf eine entgcgcngctcjtc,

gd ift audaefd)lojfeu von ber «Scftimmung bed Y.
1

23cibe
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Beibe muffen, inwiefern fte, wa<? hier g?fd)ielft,

mit A Bereinigt, ober itt baö ^d). aufgenommen werben

foüen , and; in tiefer 9fu Ff ich t gefegt werben,

«iS jttfallig. Da6 heißt juforhetf , eö wirb if>nctt nach

tem im vorigen §. bcbitcirten 5Berfaf>rett eutgegengefejt ein

not&wettbigeö Y unb X, in 23e$iebut?g nuf wcld)e beibe

$ufdllig ffttb — bie ©ubflanjen, betten beibe juFommen,

als 2Iccibenjen.

£>hnc uns tanger bei biefem ©liebe ber Unterfud;ung

dufjubaltctt ,' geben wir foglcid; fort jur oben gleichfalls

bcbitcirten ft;nrbetifd;en Bereinigung heö jef als ^faltig

gefegten mit bent ibm entgegengefejten nothwenbigen*

Üiemlid), baS im 3d> aufgefajjte unb infofern jufdllige

Y ifl ©rfd;einung — bewitfteS, 2(eufferung ber noth*

wenbig borauSsufe^nbeti frafr Y : X baS gleid)c; unb

jwar beibe Slenffertmgen freier grafte.

ffieldteß Berhdltt# jwifd;en Y unb X aU ©rfdteis

ttuttgett ifl, baffclbe nufß and) jwifdhen bett Graften feptt,

bie burd; fte fid) auffern. Die Qleufferung ber $raft Y
gefd)icbt bemttad) bollig unabbgngig uott ber Slcttfferung

ber dtraft X, umgefehrt aber ifl bie festere in ihrer Sleuf*

ferung abhängig öon ber 2Ieufferung ber eifern, unb wirb
burdf) fte bebiugt.

S3 cb ingt Tage \d), b. h. bie 2fenffcrung boit Y
beflimnjt bie 2Ieu|ferung X nicht pofitiü, wefd;e 33es

bauptttng in bent öorljer betuchten nicht beit minjbefleit

©rttttb haben würbe; eS liegt nid>t etwa in ber ?fett)fes

nmg Y ber ©rttnb, ba ft bie Pufferung X gerate fo,
»mb nicht anberS ifl; aber fte bejlimmt fte negatitj

b. h.
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b. I). cS liegt in t'Or ber ©ntttb , baft X auf eine gewiffe be;

stimmte 3lrt unter alten nt&glid)ett ftd) n i cf) t duffern fann.

£tie£ fd)cint bent obigen jtt wiberfpred)en. Gö ifl

auöbriiflid) gefejt, baf, X fovoo(>I at3 Y fid) burd) freie

fd)lcd)tbiu uncingefd)rdnfte SBirffamfeit duffem fpllett.

9tun fett , rvic fo eben gefolgert worben , bie Sleufferung

Don X burd; bie üoti Y bebingt feint, ÖBtr Fonnen bieö

Dor ber $attb nur negatib erfldren. X wirft fo gut,

•fllö Y fd)lcd;tbiu, weil c3 wirft; bentnad) ift bie SBirf?

fantfeit üott Y ttid)t etwa bie ©ebingung ber SBirffamfeit

non X überhaupt ttnb if)rcr gorm nad) ;
unb ber 0aj ifl

gar nicht fo ju berflehen, alö ob Y X afficire, auf baf*

felbe wirfe, eS bringe, unb treibe, fid) ju duffem. —
ferner, X ift in ber 3lrt unb tSeife feiner 2leuffet;ung

Dollig frei, fo wie Y; alfo fann baS lejtcre cucn ]o we-

nig bie m ber Ößirffamfcit ber erflern ,
bie Materie

berfelbcn ,
bebingen unb beftintmen. ©S i|l bentnad) eine

wid)tige grage, weld)c «öe^ichung benu mm ned) wohl

t'tbrig bleiben ntbge, in welcher eine SBirlfautfeit bie an;

bere bebingen fbttne.

Y unb X füllen beibc in einem fi)nthctifd)en Verhalt;

niffe ju eincut obllig unbefannten 6 flehen. S)eun betbe

flehen, laut tinfcrb erweifcS, notl)wenbig, fo gewiß bent

3d) eine 2lufd)auuug jugeeignet werben fott, gegen etnan*

ber fclbfl in einem gewiffen S5crl)dltniffc (cbiglti) m 2lb*

ftcht ihres ©crhdltuiffcb ju O. Sie ittdffen bentnad) beibc

fclbfl, unb unabhängig oon cinanbcr in einem Verhalt;

niffe ju O flehen, (£ie Folgerung ift ,
wie fte fcßtt

würbe, wenn id; nicht wujle, ob A unb ß eine bcflintm*

te



tc ©rbjfe batten
;

ater mt'tile, baß V grbfier fei), aB B.

£5arauß Foniitc id) ft eher folgern, baß allerbingß beibe iljrc

beflintmte ©rbffe haben nullen.)

O muß fo ctmaS fcpn, baö bie Freiheit beibev in if>»

rer SÖirffamFeit obllig ungeflbrt faßt, beim beibe follen,

mie atwbruFlid) geforbert wirb , frei mtrFcit , unb in, bei,

unb unbcfd)abct tiefer freien SSirFfamFeit mit O fyntbes

tifcb bereinigt fet)tt. 9UleS , worauf bie 2öirffamFeit eis

ner Ära ft gebt, (maß £bjcFt berfelbcit ift, bie einige

Slrt ber ft;ntbetifd)cn Bereinigung , bie mir bB jejt Fen*

neu) fd)rdttFt burd) feinen Sßitevfbanb biefe SBirFfainFeit

notbmenbig ein. Beitbin rann O gar Feine Äraft, Feine

'tbdtigfeit , Feine S'ntcttfron höben ;
eö Faun gar nichts

mirFen. (Tu bat baber gar feine Realität, unb ift Bid)B.

— ®aö c3 etwa bod> nod) femt mbge, werben mir mabra

fd)cinlicb in ber .^uFnnft feben. £>aö oben aufgeitellte

Berbditniß war: Y unb z jtnb fyutbetifd) bereinigt, unb

baburd) wirb X ton z aiBgefd)Bfrett. 2Öie mir eben ge*

feben haben , ift biefc ft?ntf)etifd;e Bereinigung beö Y mit

z burd) eigne, freie, ungeftorte SffiirFfamFeit ber innerti

Äraft Y gegeben; bod> ift 2 Feinesn%8 ^robuft tiefer

5BirFfamFeit felbjt, fonbern mit bemfelben nur notbmens

big oereinigt, muß baber oon ihm and) itnterfd)ieben mer*

beit Fbnncn. Oiutt wirb ferner eben burd) btefe Bereittis

gung bie ©irFfamfeit beö X unb ihr BtobuFt außge*
fd) loffen oott z, bemttad) ift z bic iS^bdre ber
2Ö i r F f a m Feit tott Y-^z ift, ttad) obigem , n i d) t ß

,

beim biefe «Sphäre; e§ ifl gar ttid)B an ftcb , c3

bat Feine 3Ba(ttär, unb cß laßt ftd) il)tn gar Fein $rdbu

Fat-
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fat beilegen, afg bag fo eben bebucirte. •— gerner, z ift

bie ©pßarc bet QBirffamfeit blog unb lebtglicß von

Y, betut babureß, baß cg alg folcße gefejt wirb, wirb

X unb jebeg mbglicße Sbjef't bavon auggcfdjloffen. Sie

©pßare bev 3Birffamfeit von Y ober 2 bebeuten Sin6 unb

eben baffelbe, fte ft'ttb völlig gleid)geltenb
;

2 ift nid)t§

weiter, beim biefe @£ß«re, unb biefe ©pßare ift nießtg

anbereg, beim 2. 2 ift nießtg, wenn Y nießt wirft, unb

Y wirft nid)t, wenn 2 nießt ift* Sie SßSirffantfeit von

Y e'rfiUlt 2, b. f). fte ftßlicßt alleg atibre bavon attg,

wag nid;t bie 2Birffamfcit voujf ift. (;2ln eine Sjetctt;

ften ift ßier uoeß nießt 311 benfen, beim fte ift nod) nießt

ttacßgewiefcn, unb fte fotl burd; jenen Sfugbruf feineg;

wegg erfd;ltd;eti werben.)

Siebt z biß 311m fünfte c tl e u. f. f. , fo ift bie

Sffiirffanifeit beg X attggefd)Ioffcn big edeu. f. f. Sa

bie festere aber mit z lebiglid) bartitn nießt vereinigt wer;

ben fatm, weif fte burd) Y bavon außgefcßloffen wi.b,

fo ift norßwenbig Sontinuitat 3wifcßen ben eßbaren bet

^Bivffamfeit. beiber, unb 'fte treffen 'in einem fünfte 31t;

fammen. Sie Sinbilbungefraft vereinigt beibeg , unb

fejt z unb — z, ober, wie wir eg' oben beftimm;

ten , v — O.

2l^er bie »ffamfeit beg X foll unbefeßabet ber grei;

ßeit befTclben auggefcßloflen femt von z. Siefeg 21ug;

fd)liefftn gefd)iebt nießt unbefdiabet feiner geißelt, wen«

burd) bie Erfüllung beg z burd) Y etwag in X uegirt,

aufgebobeu , eine ißm an fid) moglid)c Ävaftatifleiung utt;

mbglid) gernadn wirb. Sie SrfüUung von z burd) feine

SBirf;
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SBiyFfanifeit muß bcmnad; g a y f e i n e m & g l i <& c 91 e u fs

fcvung bcß X fn;n; eß muß in il;m gar Feine £en*

b;enj bafür, unb bal)in liegen. Z iß fd;on auß einem

innern in X felbß liegenben ©nmbe nid;t »Fungßfrbare

beffelbcu , ober oietmefjr, eß liegt in X gar Fein ©runb

,

baß 2 feine SirFungßfpltfre fei;n F&nntc
;
fonß mürbe baß

felbe bcfcßranFt-, unb wäre uid;.t frei.

5Diitl)tn treffen beibc Y unb X anfällig hi einem ^unFs

te, ber abfoluten ß;uti;etifd;cu Einheit bcß abfolut eufges

gengefeaten (nad) obigem) jufgmmen, of)ne alle gegetts

feitige EinmirFung, ol)ue alles Eingreifen in eiitattber.

IV.) A +B feil beßimmt werben burd; B. 83ißf)cr

iß baburd; nur B beßimmt vborben
;

aber mittelbar wirb

aud; A babttrd) beßimmt. ©icß bieß oben: baß, maß

im 3fd; iß, unb ba weiter uid;tß im !jd; iß, alß bie 2(ns

fdmmmg, — baß 3ßl; felbß iß burd; baß 0Fidbt*3d; bes

ßimmf, unb baß, maß in ibm iß, unb bajfelbe außmad;f,

iß mittelbar felbß ein ^robuFt bcfjelbcn. Sßir wenbett

bieß auf beu gegenwärtigen 0all an.

X iß ^robuft bcß. 9lid)t s^d;, unb iß feiner SBir?

Fitngöfpbare nad) beßimmt im^d;; Y gleid;fallß, beibe

burd; ftd; felbß in il;rcr abfofuten greißeit. 53eibe burd;

il;r jufalligeß ^ufammentveffen beßimmen aud; ben Ahmft

biefeß il;rcß ^»faitmicntrejfcuß, uitb baß 3’cß;Yerl;aft bas

gegen ftd) bloß leibetib,

©o folt unb Faun cß nid)t fct;u. ©aß 3’d;, fo gewiß

eß 3d; iß, muß mit gretßeft bie SSeßimmung entwerfen.

— ©ben tbßen wir inr ülllgemeineu biefe 6d;wicrigFeit

auf folgcnbe ÜBeife : ©ie ganje aftefteviou überhaupt auf

etwa«
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etwas ßlö ©ubffanj— auf bae battrenbe, unb mirFenbe,

— ba§ bann /wenn cd einmal fo gefejt jjt, freilid; in

itotbMnbfgfm ft>ntOefifcT;en £ujßmmetif;ange mit feinem

tyrobufte ftelit, unb baoott nicht mehr ju tvennen ijF —
bangt öon bet abfoluien'greiheit be$ 3ch ab. Jjpiet mi.b

ftc gerabe fo gelbfr. Go l)«ngt uon bet abfoluten geibeit

beö fjd) ab, ob eö auf Y unb X als auf ein bauern?

b e $ , einfache^ refleftiren molle, ober md)t. SfteflcF?

tirt eS baranf, fo mufj eS nacl; biefem ©efeje freilich Y
in ben SBirftmgsFreiö 2 unb benfclben öuSftilfenb, unb in

C ben ©renjpunFt }U'ifcl>en bem ©irfuhg Streife beiber fe?

Jen; aber e» Fbmite; auch nicht fo refleftiren, fonbern e$

Fbttnte fratt Y unb X jebeß mögliche als SubjTanj burd)

abfolutc greifet fejer.

Um bies ftd) red;t bettrlid) 51t madien, benFe man fid&

bte Sphäre 2 , unb bie Sphäre v als jufammenbdugenb

tm fünfte C, wie fte beim mirflich alfo gefejt morben

ftttb. £>a3 %d) Fcmn in bie Sphäre 2 ftatt Y fejett ein

a unb ein b; 2 311111 SBirfungsfreife beiber mad;en, unb'

eS tbeilen im fünfte g. ©aSjenige, ma$ jejt SSirFuugS«

freiS be$ a i|jt, beijfe h. 2[bcr eS ift eben fo wenig ge?

ubtbigt in h a als utttbeilbare Subjtaitj ju fejcu, fon?

bern eS fbunte ftatt beffelbcn atidb fcjen t unb d unb

bemnad) h im fünfte e tbeilen in f unb k unb fo iitS

unenbiid;e. 2ßenn cS aber einmal ein a unb ein b gefejt

bat, fo muß eS ihnen einen itt Gittern fünfte jufammen»

treffcnben
1

QBirFiwigoFreiS aiweifeit, nach bem oben bebu»

«Tten ©efejc.

£>ie[e ^ufdüififiit beS Y unb eben fo feines SBirFuitgS»

FreifeS
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frctfeu für buö 2M; muß baffelbe bur d) bie (ftn*

bilbnngöfraft wirflid; fej eit , aus bern fd;ott

«ft angegebnen ©ruttbe»

211 fo O wirb gefejt af3 äit Sgcbel;uf, jufa tn m e tt*

X) an g c tt b

,

tl; eil bar itt’3 uncublidje, mtb iffc

ber 31 a n m»

i)* Zubern bic Ciubilbungefraft, wie fte foll, bis

5ÜtbgIid;Fcit gattj anbrer ©ubfTanaeu mir gan$ anbcntSßir*

xung Streifen in beut Stamme z fe^t, foubert fie bert

Staunt non bem Dinge., baS i btt wrrflid; c-r*

füllt, ab, mtb entwirft einen leeren Sffanntg aber le?

biglid; 311m 93erfuc$e, uttb im Ucbergehen, um i!;n fos

glcid) wicber mit beliebige^ ©ubfranjeu , bie beliebige

SBirfimgofreife haben
, 31 t erfüllen. Demnach ift gar fein

leerer Staunt, als Icbiglid; in btefem Uebergeben ber <?»»*

bilbungefraft non ber Erfüllung bei Staumö burd; A 311t

beliebigen (Jrfüllimg biffelben mit b c d tt.
f. f.

33 er mtenbltd^ Heinfte £f;eil beS StaumS ift im*

mer ein Staunt, etwas, baS (Kontinuität bat, «id&t aber

ein btoffer $unft, ober bie ©renje jtnifd;en beftimmten

'©teilen im Staunte; mtb bicfeS bantm. Weil in ibm gefejt

werben famt, uttb inwiefern er felbft gefcjt wirb, wirf*

lid; burd; bic GinbilbungSfraft gefegt wirb,, eine ^raft,

bie ftd; nothwenbig auffert, mtb bic nid;t gefc;t werben

fanit, oftue als ftd; aüjfcrnb gcfcjt 31t werben, laut ber

im nötigen §. norgenommenett ®t;ntl;efts5 ber freien ®irf*

famfeit; fte famt ftd; aber nicht auffern, oI;nc «itte'@gba*

rc ihrer Qleiiffcrtmg 3a haben, bie weiter aud; uid;ts ift,

5id)U ©rrnibl. 6. jtf, SS3KTfiif*af(«. vT' C beim
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,

bbmt eine fold;c 6pt)dre, laut bet in tiefem §. borgenottu

menen ©yntbefiß.

3) . ©cnmad) ftnb ^utenfttat unb (frtenfttat 110 bwetis

big fyntbetifd) Bereinigt, unb man muß baß eine nid;t otjnc

baö anbve bcbuciren mellen. 3ebe .Straft erfüllt ( nid>t

burd) ftd) felbft, fic ift n i cf) t im dl au me, unb ift

an ftd) ,
el)tie eine 2lcufferung , g a r 51 i d) 1 1) aber burcf)

iln- notbmenbigeß ^robnft, meld)eß eben ber fwntbetifd;e

^cveinigungßgvunb ber Sfntenfitat unb Grrtenfttät ift, nett);

menbig eine ©teile im dlaume ;
unb ber dlauttt ift uid)tß

weiter, «IS baß burd) biefe ^robufte erfüllte ober 311 er«

fullcnbe.

4) . Puffer bett inner« 93eftimmungen ber ©Inge , bie

ftd) aber lebiglid) auf baß ©efubl (beß njebrern ober mini

bern ©efallenß ober ?D?ißfallenß') belieben , unb bem tbccs

rettfd)en Vermögen beß 3d) gar ttid)t sttganglid) ftnb,

3. 53* bafi fte bitter, ober fuf, rauf) ober glatt, ferner

ober leid)t , rotl) ober weiß u. f. f. ftnb, unb »on betten

mau bentitad) hier übllig abjtrafyirctt tmtf , ftnb bie i iitge

burd) gar nichts 31t unterfd)eiben, alß burd) ben dlaunt,

in meld)em ffe ftd; beftnben. ©aßfenige alfo, maß ben

gingen fo jufontmt, baf; eß ibnett, unb gar ttid)t beut

5d) 3ugefd)riebeit wirb, aber bod) nid)t 31t iljrem itmcin

sjßefett geljort , ift ber «Raum, ben fte ciuncbmcu.

5) 2(bet‘ aller dlaum ift gleid) , unb burd) ib« >fr bcnl *

it acl) attd) feine Unterfd)cibung, unb SÖcftitnttiung mbglid),

auffer unter ber SBebinguug ,
• bag fd;on ein ©mg ~ Y

in einem gemiffeu «Raunte gefejt, unb biefer baburd) bei

fHmW, «üb cbaraC'tcriftrt fet;, unb nun »on X gefagt

werbe

;
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werbe: eö ift in einem «nbern Siatime — ( verfielt

ßd;, alö Y ). 2ll(c 9iaumbeßimmung fejt einen erfu'lls

ten, nnb burd; bie ©rfulluug beßimmten dtaum borauö.

•— ©ejet A in ben unenblid;en leeren 3^anm
;

cö bleibt

fo unbeßimmt, alö eö war, nnb il;r formt mir bie gras

ge, wo eö fei;, uicf)t beantworten, beim il;r f;abt feinen

beßimmten sßunft, nach weld;cm ifjv meßen, ooit weis

d;em auö if;r eud; orientiren Formtet. £)ic ©teile, weis

cßeeö einnimmt, iß burd; nid;tu bcflimmt, alö burd; A,

nnb A iß burd; nid;tß beßimmt, alö burd; feine ©teile.

50?ifl;in iff ba fd;led;tl;in feine 23eßtmmuug alö lebiglid;,

weil unb inwiefern il;r eine fejet : eö iß eine ©i;irtl;eftö

burd; abfolute (Spontaneität. — Um eö ftnnlid; auöjus

brüfetr: A f&ntite ßd;, für irgettb eine Anteiligen}, bie

einen ^unft, üon welchem, unb einen spunft
, ju weis«

d;em im ©eftd;te batte, unaufbbrlid; im 3?aumc fortbe*

wegen, o(;ne baß ibr eö bemerftet, weil für eud; feine

fold;e fünfte ba ßnb, fonbern nur ber grenjenfofe, leere

3fattm. gut eud; wirb eö ba(;er immer in feiner ©teile

bleiben, fo gemtö eö im Staunte bleibt, beim eö iß in

il;r, abfoluf baburd;, baß il;r eö in fte fejt. ©qet ß
baneben; biefeö ift beßimmt , unb wenn id; eud; frage,

wo eö fei;, fo antwortet if;r mir: neben A; unb id; bin

baburd; allerbingö befeiebiget, wenn id; nur nid;t weiter

frage; aber wo iß beim A? ©ejet neben B C D E,
u. f. f. ins unbebingte, fo habt tf;r für alle biefc ©egeus
ßattbe rclatioe £>rtöbeßimmungcn

;
aber il;r mögt beit

9fanm erfüllen, fo weit il;r wollt, fo iß biefer erfüllte

9laum bod; immer ein enblid;er, ber 311m uncnblid;en gar

© e 2 fein



I 436

fein SÖerfyaltnip Vjat'ctt famt , unb mit welchem eß bepäns

big fort bie gleiche 23ewaubnip l;at, wie mit A. Grr ifb

bepimntt, lebiglicf) weil il)r il)tt bepimntt habt, frgft'eus

rer abfolutctt <2*jntl)ePß. — £iite battbgreipidje 23emers

Jung, wie mir cg fcfyeint, öon weld;er auß man fd>o«

längp auf bie IJbealität beß Stauntß batte fallen folleu.

6). Saß Sbjeft ber gegenwärtigen 3lnfd;auung

wirb, alß fold)eß, baburct? bejeidmet, bap wir cg in eis

neu Staunt, alß leeren Staunt, bttrd) bie G'iubilbutigß*

fraft fej.cn.; aber bieß ip, wtc gezeigt worben, nid)t tttogs

lief) , wenn tiid;t ein fd)ott erfüllter Staunt ooraußgefejt

wirb. — @ine abhängige ©ttcceptoit ber Staumerfußung;

itt welcher man aber, auß ©riittben, bie tiefer unten ftef)

Scigett werben,' immer wieber jurufgeljen fatttt.

V.) Sie Freiheit beß 3d) feilte baburcf) wieber Ijerges

stellt, ttttb baß 9cid;t = 3d? (bie SefUmmung beß Y unb

beß X im Staunte) alß jufäUig gefejt werben, bap baß

3d; gcfejt würbe, alß frei mit z. Y 31t oerbinbeu, ober

aud) abc u. f. f.
unb babttrd;, bap biefe Freiheit ges

fegt würbe, geigte ftd; erft O alß Staunt, Sief? 9(rt ber

Jufälligf'cit, ip außgemittclt, unb fte bleibt; aber eg ip:

bie $ragc, ob bie @d;wierig!eit baburdb befriebigettb ges

lo ft worben.

3war ift baß 3?cb äberpaupt frei, int Stanme Y.

X ober a b c u. f. f. 3U fegen : aber w e tt tt eß auf X
alß eubpattj rejtcftiren foll , oon welcher söoraußfejmtg

wir außgegattgen ftttb , fo nt u p e ß tt 0

1

b w c tt b i g , laut

beß oben aufgejeigten ©efeseß, Y alß bepimntte 0 ub;

ftanä, unb baffelbe alß burd; ben Staunt z bepimmt, fe*

v
jen;



jen; cb iß bttfjcr unter jener 93ebiitgung nidjt frei, gei^

iter iß eb fobatm oud> in 2Ibftd;t ber £>rtbbeßimmung non

X beftimntf, unb nicht frei; eb muß baffelbe neben Y
fejett. £>ab %d) bleibt bemttad), unter ber jtt FHttfattge

beb •§ gemeldeten ?8oraubfe§ung beßimmt unb gezwungen.

3fber eb muß frei feßtt : unb ber nod; fortbauernbe 28i;

iicrfpruch muß gelbß werben. (fr laßt ftd> nur felgen;

fcerntaaffeu Ibfen. Y unb X mßffett beibe nod) auf eine

unfeere 5frt beßintntt, unb eutgegcngefejt feint, außer bttrd)

ihre SSeßimmtljeit , unb 93eftimmbarfeit im Flaume, beim

beibe würben oben abgefenbert »ott ihrem FRaume, bent;

und; gefejt, alb etwab für fteh beßt >tbt^, unb für fid)

unteridßebeueb öon jebem anbern. «Sie muffen nodj an;

berweitige charaFtcrißifdjc FÖierFntale haben, Fraft wc(d)er

öen ihnen ' ber eaj A = A gilt, 3 . 95 . X feß rotß, Y
gelb it. bevgl. (Run belicht ftd) bie FRegcl ber Crtbbc;

ßimnumg gar nid)t auf biefe SRerFniale , unb eb iß nicht

gefagt , baß aFb getheb bab im FRaume beßimmte, unb

X a(b rotheb bab nad) jenem int FRaume beßimmbare feßtt

fedc; fotibertt fte geht auf Y a(b auf citt beßintmteb

,

»mb in Feiner anbern FRufßd;t , auf X alb auf'ein be;

ftimmbareb / unb in feiner anbern FRuFftcßt; fte fagt', baß

bab Cbjeft ber 51 t fejenbett 9(nfd;auung nothwetibig ein be;

ftimmbareb feßtt muffe, unb fein beßimmteb feßtt Tonne

,

unb baß ißm ein beßimmteb cntgcgengcfejt werben nttiffe,

bab itifofertt Fein beßimntbareb feßtt Fonne. £>b eben X
utb anberweitig bureß feine ittnern SOierFmale beßimmteb

;

ober Y alb bttrd) bie fernigen beßimmteb, — beßimnts

bareb ober beßimmteb int FRaume feßtt foße, bleibt ba;

e c 3 feurd)
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bttrd; gdnglid; unentfd;ieben. Unb ^icr hat bemt bic greis

beit ihren Spielraum
; fte muß ein bcffimmteß , unb ein

beftimmbareß cntgegenfejen
j aber fte famv unter anbers

zeitig entgegengefeiten 311m beftimmten machen, meld;cß

fte miß, unb jurn bejttmmbarcn, meld;eß fte miß. @ß

ift lebiglid; oon ber Spontaneität abhängig, ob X burd;

Y ober Y burd; X beftimmt »erbe.

(@ö ift g!eid)giUtig , meld;e Steifte im Staume man

befd;reibe, ob üon A 31t B ober «mgefehrt; ob man B

neben A fege, ober A neben B, bemt bic Dinge fcftlicffen

ftd; im Staunte m cd) felfei tig aus).

V {). Daß 3 d; famt 311m beftimmten , ober befiirants

baren mad;eit, melcfteß eß miß, unb cß feit biefe feine

Freiheit burd; bie ©ittbilbungßfraft auf bie fo eben anges

geigte 9frt. @ß fd;mebt gmifd;en Söeftimmtbeit, unb 23 es

ftimmbarfeit, fd;reibt beiben beibeß, ober, maß baß gleis

d;e helft, beinern feineß 31t. 2lber, fo gemiß eine 2ltts

fd;auuug, unb ein Dbjeft einer 2{nfd)auung norbaitbcn
t. T"

fet;n foß, ntuß, laut bem ©efege , oon mcldhem mir

außgegattgen ftnb, baß 3;

eh Griuß nott beit beiben an

ftd; beftimmten 3 um b e ft i nt nt b a r e it i ttt 9t a u m e

machen.

SBarum eß eben X ober Y ober jebeß mbgtid;e anbre

alß beftimmbareß feie, bariiber laßt ftd; fein ©runfr ans

fuhren, unb eß foß gar feinen fold;cn ©rtutb geben, bemt

eß mirb burd; abfolutc Spontaneitat gehandelt. Diefcß

nun 3eigt ftd) burd) ^ufdßigfeit. 9tur hat man mol;l }U

tttcvfcn, morin cigeutlid; biefe ^ufdßigfeit liege.

Durd; Freiheit mürbe ein beftimmbareß, bcffcit $cs

ftimra«
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tfimmfertvfeit als fcld;e nadh bem ©efeje notbmenbig ift.

uub meldjeS als S&jeft ber 3'nfdhauung ein bejbimmbareS

fcptt muß, gcfcjt; im © c fest fei; n, ober Safcpn

bcß Sßeftimmbarcn liegt bemnadh bie ^ufadigfeit. £>aS

©Cjen beS 93e|timmt»areit 'wirb ein QlccibettS bei? 3d) / wel?

d;cS felbft, jum ©egenfase, gefegt mirb als ©ttbflan},

nad) bei* im vorigen §. angeführten Siegel.

VII.) ©crabe mie im vorigen §. bei bem gegemvdrs,

tigen fünfte uttferS fpnthetifd;en Verfahrens überhaupt,

fo ftttb and)
,
hier %d) mtb Olidjts^dh bbllig etttgegenges

fest, unb von einanber unabhängig, innere Grafte im

9Iid)t s 3rd; mirfett mit abfbluter Freiheit, erfüllen ihre

ÖBüfmtgSfpharc, fallen jufallig in ©ittem fünfte jufam«

men, unb fdjlicffett baburd) gegenfeitig tmbefdjabet ber

Freiheit beiber
, ft cf) auS von ihren SSBirfttngSfphdren

,

ober tvie mir jejt mißen,. auS ihren Daumen. — £>aS

^d) fejt als ©ubffanj, rnaS cS will, theilt gleidhfam bett

JKaum auS an ©ubjbansen, mie es will
;

befiimmt ftd)

felbft burdh abfolute Freiheit, maS eS ju bem im SRaume

beftimmteu, maS eS in ihm jtmt beffimmbareit mad)en

mode; ober mahlt burdh Freiheit nad) meldher Dichtung

eS bett Staunt burd)laufen mode. &aburd) ift aller ,3m

fammetthattg jmifd)ett bem 3d) unb 9tid)t = 3fd) aufgehos

ben; beibe hangen burd; ntd)tS mehr sufamnten , als burdh

beit leeren Staunt, meldher aber, ba er völlig leer, mtb

gar nichts meiter feptt fod, als bie (Sphäre, in meiere

baS 9tid;t s ^jd) frei feine ^robufte realiter
, unb baS

3d) gleidjfads frei feine ^robufte, als erbidhtete ^robufs

* eines 9ticf)t ; ^d) , idealiter fejt, tcinS von beiben bes

© e 4 fdhrdnf.t.
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fdf;r«nft, ttod) fte au cinanber Fmlpft. Da» (Jufgegenge*

fcSM »n , unb bicä unabhängige Dafeqtt beS 0d; , uttb be$

^id>t^3'd) tfl erficht, nicht aber bic gcfcrbcrte £avmos

me $VDfj$en beiöen. — Den Summ nennt man mit Siedjr

bie gfarqt . b. i. bic ftibjeftibe SSebingung ber 50J5glid)F'eit

ber duffer, t 9fnfd)ammg. @iebt cö nicht noch eine John

ber 2rnfd;aimng, fo bleibt bic geforbertc Harmonie jrof*

fd)cn ber SßorjMimg , unb bem Dinge, bie SBe^icfjmtg

berfelben auf cinanber, hemund) and) fogar ihre Ginge*

genfejung bijrd; baö ^ , unmöglich. 2Bir fejett unfern

2Öeg fort, unb vo erben auf ihm ebne ^uteifef btefe girntt

ftitbeu.

VIII.)

1) . Y unb X in allen ihren mog(id;cn SSerhaft*

niffeit unb 23esiebnngen unter cinanber, fo and) in

ihrem ©erhdltntjfe $u emanier im Scannte, — beibe

ftnb ^robtdfe ber freien pirffgmFeit bc§ nom 3'd>

nbUig unabhängigen 97id)t ; 3’d). ©ie ftnb bicfeS

aber nicht, unb ftnb überhaupt gar n i cf;
t für ba»

0 c b, ohne eine eigne freie SfBirffamfeit beifelbeti

non feiner ©eite.

2 ) . Diefe SBirFfmnfeit beiber , bcö 0cf) , unb

91id)t > 0d; , muß ®cd;feImirffamFcit fct;n, b. i.—bic

Sfenffentngcn beiber muffen jufammentreffcit in eis

ttem fünfte: ber abfoluten ©qntbcftö beiber burcf)

bie Gi: bilbungSFraft. Diefctt ©ereinigungc^miFt

,

f

e

3

1

ba» 0 d) burdf) fein abfoluteo Vermögen, unb

cö fejt ihn, als $u fällig, b. i. baö ^ufant*

> ntetts



me tt treffen ber SEirtfamFett beiber ents

gegettgcfejten ijt jüfdüig, Taut beb vorigen §.

3)

. 0o wie eitib oon beiben Y oberX gefejtwer*

ben foll , muß ein folcßer ^uuft gefejt werben. <£$

wirb ein ObjeFt gefejt, r>ei^t „ eb wirb mit einem

folgen fünfte , unb ocvmittelfl feiner mit einer

SSBfoffamFcit beb 3ofr fpntbetifd) oereinigt.

4)

. £>ab ^d) fdjwebt in SWiifftcbt ber 33ejtimmts

beit ober Unbeftimrntbett beb Y ober X frei $»ifd)en

entgegengefejten 3tidf)tmtgeu , beißt bemimcl; : eö

bangt tebiglid; oon ber «Spontaneität beb 3cb ab

,

ob eb Y ober X mit bem ^nnfte, unb bas

bureb mit bem 3

c

b fpntbetifcb bereinigen werbe.

5)

. «Diefe fo beftimmfe Freiheit beb 3’db muß ge*

fejt werben bnreß bie Crinbilbungbfraft; bie bloffe

SDTogtid)! eit einer ©putbeftb beb spimFtcb unb

einer »FfamFeit beb 9iid;t * Sd; muß gefejt wer*

ben. £5ieb ift nur mogficb unter ber S3ebtngung,

baß ber u n F t 0011 ber SßtrFfamFeit beb

9tid;ts3cb abgefottbert gefegt werben Fottne.

6)

. 2I6er ein foFd)cr ^unFt ift gar niebtb, beim

eine 0t)ntl)efi'5 ber SBirffomfeit beb unb tftid;t*

3d>; mitbin Faun oon tbm nid;t alle ÄirFfamFeit

beb 0f?id)t * 2fd) abgefonbert werben, ofjtie baß et*

fclbft ganjlid) ocrfdjwinbc. Demnach wirb nur

bab bejtimmte X baoon abgefonbert^ unb bagegeu

ein nnbeftimmtcb sprobuFt, bab a b c u. f. f. fcpn

fann, ein Sftdjt^d) überhaupt, mit ttjm fpntbes

tifcb bereinigt; bab tejterc, bamit er feinen bejiimm*

@ c 5 tcu
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ton (Sbarafter als fjjtttöetifd&cr ^unf't bemalte, (£a{5

eö fo fepit muß, ift auö fdpou oben angeführten

(SJrunben flar. £>aS ^ufammentreffen beS X mit

ber SBirffamfeit beS 54)/. fb^iet als mit beut jejt

§u unterfudjenben fünfte , füllte jufqllig fap»/ unb

als folcßeS gefegt werben
;

baS beißt offenbar foüiel

als, eS füll gefegt werben, als batnit ju ücreinU

genb, ober and) nid;t, bemnad; an feiner ©teile jes

beS mbglid)e 9ltd)ts54))*

7) . 5DaS 54) foll, laut mtfver ganjen 93orauSfes

jung ben sputtft mit X wirflid? fpntßetifd) üereitiis

gen
;
benn eS feil eine 2lnfd?auuug üon X üorban;

ben feint, welche fd)on als fold?c, als bloße Sin*

fd£?auung, ül)tte biefc ©pntfjcftS nid?t moglidj ift,

laut beS vorigen §. Dtcfe ©pntbeftS nun gefcf)iel)t,

wie Dürftet erwiefeit worben , mit abfoluter ©pons

taneitdt obue allen 33eftimnumgSgrunb. 2lbcr bas

burd? , baf5 X mit bem fünfte bereinigt wirb, wirb

alles mbglid)c übrige bon il)m auSgcfdjloßcn ;
benn

er ift ber 33ereiuigungSpunft beS5d) mit einer, als,

©ubftanj, als felbftftdnbig, cinfad), unb frei wirs

feub gefejten jlraft im Oticftt s5d) ;
alfo werben mel)s

rcre,mbglid;c Kräfte baburd? anSgefdjlofien.

8) . DiefeS *$ufammenfcjen foll nun wirflieft ein

^ufammen fe 5 en feint, unb als fclcfteS gefejt wer;

ben, b. i. eS foll gefd)el)cn burd) abfolute ©poutas

neitdt beS 5’d), unb bßS $eid)cn bcrfelben, bie ^n*

fällig feit, in feiner ber oben angeführten 9xufs

fteftten, fonbern and; inbem bie ©pntftcftS wirflid)

ges
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gefcf)ieljt, unb wirftid) afleS übrige auögcfd)Ioffen

wirb, an ftd) tragen , unb mit biefem 3eid;en, unb

SMerfmale -gefejt werben. Sieö ift nicht mbglid;

,

auffer burd) driitgegenfejung cittev anbern notfc'wens

bigen ©pntbeftß eiltet beftimmten Y mit einem

fünfte; unb jwar nid)t mit bem be§ X, beim bon

il)nt wirb burd; biefe ©tnttbeft'S altes attbre auSge«

fdjloffen, fonbern mit einem an b ent entgegen?

gefcjtcu fünfte. (ürr griffe bev «Punf't c, mtb

bet- mit welchem X bereinigt- ift d,

9) . Sicfer «putift c ift, waS bei* «Punft d ift
-

—

fi)ntf)erifd;er SBereinigungSpunft bei* Sßirffamfeit beS

^d), unb 9rid;t;3’d;. 2lber barin ift er bem «Puttf*

tc d entgegengefejt, baß mit bem fejtern bie «Bers

einigung betrachtet wirb, als abhängig bon ber greis

• beit
;

atfo , als and; anberö fet;n tbnnenb
;

in c

aber als notbwenbig
; fte fantt nid;t gefcjt werben

,

als attberS feim fbnneub. ( Sie fhntbetifd)e J^anbs

luttg ift gefd;loffen , bollig borbei , unb fte fteijjt

nicht mehr in meiner Jpattb.)

10) . Sie ^tif^igfrit ber fimtbetifd;en «Bereints

gütig mit d muß gefejt werben, mitbin muß auch

bie 9totbwenbigfeit ber «Bereinigung mit c gefejt

werben. (*S muffen bernnad) beibe in btefer 23es

Jtcbnng gefejt werben, als notbwenbig, mtb jufdfc

Iig in 9tut|fd;t auf ciitattbcr. «Kenn. bie fyntbetis

fcl;e «Bereinigung mit d gefegt werben feil, fo muß
bie mit c als gefeiten gefe3t werben; nicht aber

s r /Cb
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wirb umgefebrt , wenn bie mit c gefegt wirb, bic

mit d aB gefd;ef)ett gefejt.

n). 9hm fott bie <gt;ntbefB mit d gefd;ebett,

laut spofhtlatö; wirb fte aB fold;e gefegt, fo wirb

fte netl)wenbig gefejt aB a b b d tt g i g , bebingt burd;

Bic ©putbefB mit c. 91id;t -aber iff umgefebrt c

bebingt bttrd; d.

12). 9htn foll ferner bie <Si)ntl)efB mit c gerabc

ba+ fet;n, waö bic mit d i|f, eine wiUfubrIicbe jus

faltige ©i;ntbefB. SBirb fte aB fold;e gefejt, fo

mitp ibr wieber eine anbre mit b aB notbwenbig

entgegcngcfejt werben, »o» wetd;er fte abbdttgig,

uttb burd) fte bebiugt i(T, nid# aber umgefebrt biefe

burd) fte. genier iffc b baö gleiche, waö c uttb d

ift, eine jufallige ©.JjntljeftS; ttnb inwiefern fte aB

fold)c gefejt wirb, wirb ibr eine anbre notbwenbige

mit a eutgcgcngefejt, 31t weld)cr fte ftd) gerabe fo

»erhalt, wie ftd) 31t ibr c uttb 31t c d »erhalt; unb

fo inS uncnbiid;e binauö. Unb fo befotmuen wir

eine SReibc fünfte, als fnntbetifebe 93ereinignng3;

fünfte einer Sßirffdmfeit be3 3fd; , ttnb beö 9hd;ts

3d) in ber 2lnfd;aumtg , wo jeher »ott einem be*

fümmten attbertt abbdttgig ift, ber umgefebrt »ott

il)fn ttid)t wieber abbdttgt, unb jeber einen beftiinms

tett attbern bat, ber »ott il)nt abhängig ift, ohne

bap er felbfl binwicbcrum »ott ibm abbange; für;-

eine 3 c > i
'

ftf c i b c.

J3). Da» fyd; feste ftd;, uad; obiger Urbrtcs

nmg, aB »bllig frei, mit beut fünfte 311 »ereittis

9cn -
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gen, wal cs nur wollte; alfo baö gefammte unettb*

lid;e 9}id;t:3ch* ©er fo beßimmte *PunFt iß nur

3ufdllig , uttb nicht nothweiibig
;

mir abhängig

,

ohne einen attbern 311 haben, ber non ihm abhdngt,

unb heißt ber gegenwärtige*

14). ©enrnad) fmö, wenn von ber fputhetifc&en

^Bereinigung eineö befiinnnten fünftes mit bem £>ba

jefte, mithin oon. ber gefammtcn 2BirFfamFeit bei

3d), bie nur burd; biefen ^)i,.:Ft mit bem 9Fid;fe

3d; vereinigt iß, abßrahivt wirb, bie ©iitge, an

ftd), unb unabhängig von bem 3d) betrachtet, 311«

3 leid) (b. i. fmuhetifd) vereinbar mit einem unb

eben bemfclben fünfte j im -iftmune
;

aber fte Fons

neu nur u a d; e t n a n b e r , in einer fitccefßven Sfais

he, beren jeglid)eS ©lieb von einem anbent abhatta

gig iß, ohne baß baßclbe non ihm abhdnge, wahr*

genommen werben in ber Seit.

2Üir mad;en hierbei nod) folgcnbc 23emerfungen

:

a) Qi iß für uni überhaupt gar Feine 23 e r g a tu

gen heit, all inwiefern fte in ber ©egen wart
gebad;t wirb, 2Ba6 geßertt war, (man muß |tdE>

wobl traußfeenbent aucbvüFen, um ftd) überhaupt •

auebruFen 311 Fbnnen ) 'if£ nid)t; ei ift lebiglid),

inwiefern ich int gegenwärtigen ^lugcnbliFe bettFe,

baß el geßern war. ©ie fraget iß bernt ttid)t

wirflid; eine Seit vergangen, iß mit ber; giebt ei

beim ein ©ing an ftd), ober nicht, vbllig gleid;ar=

tf9 * »ft allerbingö eine Seit oergangen
, wenn

ihr eine fc5et, all vergangen; unb wenn ihr jene

Svage
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grage aufwerft , fejct it>r eine vergangne

wenn it)r fte nicht fejet, werft ihr jene gragc nicf>t

/ f
*•

auf, unb eö ift fobattn feine 3 eit für citd; vergan;

gen. — dritte fel)r greiflid;e 53emerfung , weldje

fd;oit längjt 51t beit richtigen 23orftelliingen über bie

^bcalitat ber
t3 eit batte fuhren feilen.

b). Slber eö ift für miß notbwenbig eine bergan*

genbeit, beim nur unter 23ebingmtg berfelben ift

eine (Gegenwart, unb nur unter Sßebinguttg einer

Gegenwart ein 23enntfjtfet)n nibglid;. 2Bir wieber;

bolen im ^ufammenbunge bett 23ewci3 beS lejtern,

welcher eben in biefem §. geführt werben feilte. —
33ewufHfei)tt ift nur mbglid) unter ber SSebinguitg

,

bafj baö 3'd; ein 91id;t = 5d; ftd; entgegeufeje
;

bie;

feg drnrgegenfejen begretflid)er 5ß>eifc nur unter ber

SBebingung /ba^ eö feine ibeale £b«tigfeit auf bag

9tid?t; 3cb rid;te. £>iefc Sbatigfeit ift bie feinige , -

unb nicht bie beg 9tid)f; 3d;, tebiglid) inwiefern fte

frei ift, inwiefern fte bemttad) auf jebcS anbre Sb;

jteft geben fbnnte, al» auf biefef-. 6e muff fte ge;

fejt werben, wenn ein SSewuptfenn mbglich feyit

foü, unb fo wirb fte gefejt, unb ba$ ift ber $ba*

rafter be§ gegenwärtigen SDtomentS, baß and; jebe

anbre ®abrnebnumg in ibn fallen f'btmte. Dies ift

nur mbglid) unter 95ebingung einel anbern SDiomcntg,

in ben feine anbre SBabvnebmung gefejt werben Fann,

alg biejenige, weld;c in ihn gefejt ift; unb bgS ift

ber (Üharafter be6 vergangnen Moments.

wußtfemi ift alfo uothwenbig SScwuptfeyu ber ffrei;

< / heit.
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beit, uttb bei* ^bentitdt"; baS leitete bartim, weit

jeber Moment, fo gewif; er eitt 9)?oment fet;n fell>

an einen anbevn gefnupft werben muf. Sie SBabr*

nebmutig B ift feine SBahfnehmung , wenn niefjt

eine anbre A beffelben ©ubjeftS öorauSgefejt wirb.

SÜcoge jejt A immer üerfebminbett; foll baS 34) £ur

$8ahrnehmtmg C fortgeben, fo muj? wettigffenS B

als 93cbiitgung berfelbett gefe3 t werben ; unb fo in'ö

junettblid;e fort. Sin biefer Siegel hangt bie 3bentt«

tat bcS S3erou$tfet)nS, für welche, ber (Strenge ttad),

wir immer nur jweier Momente beburfen.— es'

flicht gar feinen er jfett Moment beS SBewuftfetwS,

fonbern nur einen 3 weiten.

c) . SWerbingS farnt ber oergattgne Moment, unb

jeber moglidw vergangne Moment wieber jum 33 e*

wuptfei;n erhoben, reprdfentirt ober üergegcnwdrs

tiget, gefegt werben, als in bemfelbett ©ubjefte

uorgefommeu, wenn barauf refleftirt wirb, baft in

ihn boef) aud) eine anbre SBahrnebmung hatte

fallen f butten. Samt wirb bemfelbett wieber

ein gnbrer ihm üorhergehettber entgegengefejt , ttt

welchen, wenn itt bett Iejtent einmal eine gewijje

bejlimmte SBahrnehmuttg gefegt werben foll, feine

anbre fallen founte, als bie, weldje in ihn gefals

len iff. Saher fommt eS, baf^ wir immer, foweit

wir nur wollen, ja itt’S unbebiugte, unb uneitbtid)e

hinaus, jurufgehett fonnett.

d) . (5ine beffimmtc Quantität beS StaumS ift int*

»w jugleid); eine Quantität ber ^eit immer

nach
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nnd) ein an ber. ©aber fbinten mir baS eine nur

burd) baS öiibre meflen; ben 9taum buvrf) bie geit,

bie man braucht, um ibn 311 burd;laufen
;

bie ^eit

burd; ben Sftaum , ben mir, ober irgenb ein reger*

mäßig ftd; fortbemcgenber .ftbrper (bie ©onne, ber

feiger an ber lU;r, ber ^enbul) in iljr burd;taufen

fann.

© db t u ß s 51 n m e r f u n g.

$ a n t gebt in ber jtritif b. r. Sßft. uoti bem 9?cfle*

xionSpunfte auS, auf meinem ^eit, Sftaum, unb ein

Mannigfaltiges ber 2Infd;auung gegeben, in bem 3d;,

unb für baö 3d) fd;on yorbanbeit ftnb. SBit haben bie*

felbenjest a priori bebücirt, unb nun fttib ftc im^dbbors

banbetu £aö €igentbumUd;e ber Sffiiffcnfd;aft3lebre in

SRufficbt ber Sbcorie ifl baber aufgeftelit, unb mir fegen

unferu £efer vor jego gevabe bei bemjenigen fünfte nieber,

wo jlant it)n aufnimmt.
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